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SortDort

5Il5 t)or 3tt)ct 3Qf)rcn meine 5lusfül)rungen 5ur poItttfdE)en

(Knleitung bes Sommeltoerfes „Deutfrf)Ianb unter S^dfer

2Bilf)eIm II." erjd^tenen, ]at} t)a5 I)eutfcf)e 9?etdf) auf 3af)r«

3ef)nte frteblid)er, auf Dielen (Sebteten fraftooll uortDorts

l^rettenber (£ntu)i(!(ung gurürf. (£tne lange toettere 5riebens=

gett [rf)ten notf) cor uns 3U liegen, ©etoife mar bie SBelt*

politü, roar öor allem bie europaijd)e ^oliti! (eit 3cil)r3el)nten

ooll ber ungelösten 5^agen, bie tDäl)renb meiner ^mt53ett

©egenftanb meiner Sorge unb 3[Rül)en getoefen toareU; unb bie

td) in meiner fpäter Deröffentlirf)ten S!i33e ber austoärtigen

^oliti! ge!enn3eid)net l)atte. T)ie (Sefa^r einer getoalt*

Jamen (Sntlabung bes in (Europa 3toi[cE)en t>^n rioalifierenben

Staaten angefammelten 5^onfli!tjtoffes toar mand) es SDlal

re^t naf)t geroefen. Die austoartige politifcf)e Sage max, fo*

tDol)l l)inlid)tlic^ bes Problems felb(t roie audf) l)in|tdE)tltrf)

ber S(Rärf)tegruppierung gelegentlicf) ber bosnifd)en 5lrije

von 1908/09 eine gan3 öl)nlid)e geroefen toie bie, aus ber ber

gegentoörtige 2Belt!rieg l^erDorgegangen ift. I)amals gelang

es, bie brol)enb f)erauf[teigenbe 5^riegsgefal)r burrf) biplo-

matifdE)e SlRittel 3U befd^tüören. X)ie §offnung fonnte bered^*

tigt erlrf)einen, es roerbe aud) !ünftig ber ©ebanfe an bie

Sd)re(fen unb S^i^ftörungen eines europöifd)en 33ölfer*
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frieges htn üeranttöortI{tf)en Staatsmännern [elbjt in ernftc-

(tcn5lonflitten bie SOlittel 3ur |d)ltep^enfriebltdöen£öfungan

bte §anb Qthtn, Die Hoffnung t)at [tdE) md)t erfüllt. X)er er*

neute ö(terretd^t|d)4erbifrf)e3iüift; ber ntd^t lofalifiert toerben

tonnte, fonbern gum enropätj^en 5^onfItft tourbe, führte sunt

2Baffengange jtöifd^en t)tn betben großen SOlöd^tegruppen

(Europas, bte [icf) im SBiberftreit ber europäifd^en unb toelt*

politifdien 3ntereffen im 3uge ber mobemen politifd^en ®e*

|(^i(f)te gebilbet Ratten.

5ll5 iii) Dor 3tDei 3ot)ren bte Iriegeri[^en (Sigenf^aften bes

!t)eutfd)en feine angeborenen be(ten nannte, glaubte id) nid^t,

"üa^ es mir nod) einmal befd)ieben fein toürbe, bas beutf^e

35ol! in allem bem ©lange feiner alten 5lrieger- unb Sieger*

^errli(f)!eit 3U feigen. 5lls dn 35ol! ron Reiben finb tiit ^reu*

feen unb bie Deutfc£)en in jebem ber brei großen 5^riege bes

oergangenen 3al)rl)unberts oor bie berounbembe 2Belt ge*

treten. 5lber bie 2;aten jener 5lriege, bie Strategie unb

2:a!tif, ben 5^riegsmitteln ber bamaligen 3eit folgenb, in

coenigen großen Sd^lad^tl)anblungcn entfd) eiben fonnten,

muffen oerblaffen neben htn 9Bunbern von Xobesfül)nl)eit

unb Stanbl)aftig!eit, hit f)eute bas beutfrf)e 35olf in 2Baffen

Dollbringt.

Die ^erfönlirf)feit unferes 5laifers, ber in biefem fd)tDerften

5lriege mit ber im Sol)en3olleml)aufe erblirf)en oorbilbli^en

^flid)ttreue unb Unerf^rodenl)eit ber 9lation hit gal)ne

oorantrögt; l)at fid^ im gangen 3Serlauf bes 5^rieges im SBe*

roufetfein unferes 35olfs immer ftörfer oeranfert unb ^at htn

monard)if(t)en ©ebanfen im SBolfe gefeftigt unb oerticft.
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5lu5 ber 93^tttc bes unoerglet^Ud^en bcutfc^cn Dfftgtcr*

forps ftnb au^ für biefen 5^rtcg grofee Xalente f)en)or-

gegangen, bte bas §eer gu Stegen gu fül)ren roiffen. Dan!*

bar unb coli SetDunberung neigt ^id) gan^ X)eutfd)Ianb

Dor ber f(f)Iid)ten gelbl)errngröfee ^mbenburgs, bes SBe=

jromgers ber rujftfc^en $Htefen{)eere. 5Iber bas (Sröfite bte[er

3dt \\t borf) unb bleibt bas $elbentum bes einfarf)en beut*

frf)en 5^riegers, ber, fortgeriffen von friebli^er 2Irbeit, von

grau unb 5linbern, 5[Ronate um $lRonate fein partes blu=

tiges 2Ber! 3um Segen bes 35aterlanbes treu oollbringt.

©leid^öiel, ob im t)erf)eerenben tagelangen 3:rommeIfeuer

ber frangöfif^en Batterien ausl)arrenb, ober oorftürmenb

gegen ben ®efrf)o6I)ageI feinblic^er £inien ober im i^ampf

sodann gegen ^ann mit iBajonett, S^olben unb $anbgranate.

2Benn T)eut[(^Ianb aus biefem ungleid)en 5^ampf, in bem

il)m fein geinb erfpart blieb, enbli^ fiegreid) unb int)ermel)r*

ter9Jla(i)t f)ert)orgef)en roirb, |o gebüt)rt ber DDmef)mfte I)anf

ben Xapferen, beren jeber einselne of)ne Hnterf^ieb oon

Silbung unb Stanb ganj bur^brungcn toar oom SBillen,

lieber gu fterben als 3U tüei(f)en. 2Benn einmal gefagt toorben

i\i, bas einftige toal)re Siegesbenfmal biefes 2BeIt!rieges

muffe einen einfad)en beutf^en DJlusfetier barftellen, fo E)at

bas tDot)I einen gered)ten Sinn.

Sal) no^ niemals zin 5^rieg ber beutfd)en 33ergangenf)eit

ein oergIeid)bares allgemeines §elbentum, fo au^ nod) !ei*

ner ät)nlid)e furd)tbare Opfer, iDirtfd)aftIid)e Opfer, oiel,

fcf)r oiel f$mer3ltd)ere Opfer an teuren 3[Uenfd)enIeben,

Opfer aud) an bisl)erigen SBerbinbungen, 93lögli^feiten unb
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2ßerten. (£5 i]i [clbftoerjtänblid^; hal^ bes 5lrtcgc5 t)orncI)m*

ftes 3tel bas fein mufe, für Deutf^Ionb nttf)t nur ausrcidf)enbc

(£ntf(^äbtgung, fonbcrn aud^ ©aranttcn 3U {(^offcn, t)xt btc

33ermeibung eines Krieges unter gletdE)en ober öf)nlt^cn

ungünftigen 35erl)ältnifjen für bte 3wfunft oerbürgen.

^!)nltd) tote in Deutfd)Ianb !)at in granfreid^ unb (Snglanb,

bis 3U einem geroiffen ©rabe felbft in ^Rufelanb, aud^ in 3ta=

lien biejer SBeltfrieg innere ^arteigegenfa^e in ben Sinter*

grunb gebrängt unb eine (£inmütig!eit f)crt)orgcrufen, bie

toir t>tn S3urgfrieben, bie gransofen patl^etifc^ bie „Union

sacree" nennen. X)ie 5^ct)rfeite Jold^er Harmonie im 3nnern

ift, bafe biefer 5^rieg, htn alle beteiligten 55ölfer mit tiefer

ßeibenf^aft fül)ren, nad) men|dölid)er 3^orau5firf)t dm ge*

roaltig gesteigerte (Erbitterung t)interlaffen tüirb. Safe unb

9?a(^egefüt)I n^erben nodE) lange t)it internationalen Se*

3tel)ungen beeinfluffen. (£5 möre ein f^toerer, tin nid^t

gut3umadE)enber getjler, in biefer 9^idE)tung gilufionen na^^

3uleben unb früher oorfianbene, rielleid^t bered)tigte St)m=

patf)ien praftifdE) ^inüberretten 3U toollen in eine 3eit; ber

biefer 5lrieg bas ©efefe Dorgefrf)rieben unb ben (£t)aro!ter be=

ftimmtf)at. Kriege, sumal ein 5lrieg raie biefer, unterbrechen

bie (£ntn)idlung bes 33erp(tniffes 3toifd^en t>zn Megfüt)renben

35öl!ern nottoenbig für lange l^inaus. (£s bebarf bes ^eil=

famen Ginfluffes ber 3eit unb einer feinen unb ftarfen

ftaatsmännifd^en §anb, ef)e aurf) aus fict)tbar oor^anbenen

3ntereffengemeinf(i)aften mit bem g-einbe bie ^Tnfänge 3U

oertrauensoollen normalen ^e3ie]öungen toieber gebilbet

roerben tonnen. Hnter hzn 3:rümmem, bie biefer 5^rieg



XI

f)interlaffcn colrb; tocrbcn moralt[rf)c (£robcrungen nt^t

Ictrfit 3U madE)en fein. Das f)cute oft sittertc SBeiJpicI von

1866 unb ber haVti barauf crfolgenben CSnttDtdElung bcs beutf^«

ö|tcrretd^ijrf)en greunbfd^afts^ unb 93ünbm5t)er{)ältntjfc5 !ann

auf feinen unjercr geinbe aud^ nur mit bem S(f)ein ber Se*

rerf)tigung angeroanbt roerben. X)cnn ntit feinem öerbinbet

uns tim jaf)rtaufenbalte gemeinfame nationale (5t]ä)id)tt,

mit feinem bie (5emeinfd)aft beutfdf)er Sprad^e, Silbung, £ite*

ratur, 5^unft unb Sitte. Das aber finb SJläd^te, Ut burdb

einige parallel laufenbe 3ntere|Jen unb burc^ ad^tungsoolles

fulturelles SSerfte^en ni(t)t erfe^t roerben fönnen. 2Bir toollen

aurf) nid^t oergejfen, bafe 1866 Sd^le5roig*§ol(tein, gannooer,

5^url)e|fen, 9^af|au unb granffurt a. ^R. mit ^reufeen oer*

einigt unb gleid)3eitig folibe gimbamente für bie Srüde über

htn Jflain gelegt lourben. 1871 getoannen toir (glfafe unb

ßotl)ringen, Strasburg unb $Oleö. 5lud) bie 5lnalogie mit

bem Siebeniäl)rigen 5^nege trifft nid)t ^u, ber unter anbe*

ren 35orbebingungen, bei anberen internationalen SBejie*

f)ungen unb unter anberen |taatsred)tlirf)en 35erf)altnif{en,

mit anberen 9Jlitteln unb anberen 3ufunftsperfpeftioen ge*

fül^rt tourbe.

Diejer Ärieg ift nidit nur für uns Deutfd)e ein 9^ational*

fricg, er ift es für (Snglänber, granaofen unb für ben mafe*

Qthtnt>tn 3:eil ber 33eDölferung ^tufelanbs in gleid)er 2Beife

getoorben. Der bur^ htn 5^rieg einmal entfalte unb mit

33lut bejiegelte nationale §afe toirb nad) bem Kriege fo

lange fortleben, bis U)n eine anbers geri^tete nationale

ßeibenf^aft ablöft. Deutlrf)lanb mufe fic^ ^eute fagen, tia'ii,
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toenn berRricg fclbft md)t gans neue, freilt^ untt)Qf)rfd)einIid)e

Situationen fc^affen follte, bie erbitterte Stimmung in granf*

reirf); ©nglanb unb 9?u6Ianb ficf) aus bem 5lrieg in htn grieben

forterben toirb. Diefe 3:atfad)e toirb mafegebenb \tin müfjen

für bie (5e(taltung bes griebens. 3n boppelter Sin|i(^t. !Der

S^u^, ben Deutf^Ianb in3u!unft gegenüber berSeinbfelig*

feit, bem erneuerten unb neuen 5{et)an(i)egelüft in 2Be|t, in

0\i unb jenfeits bes Kanals finbet, !ann nur liegen in feiner

eigenen oerme^rten 3Jlad)t. Die 9^üftung gu £anbe unb gu

2Baffer toerben au(^ Ut (Segner ftarfen. 2Bir aber muffen

uns an unfern ©rensen unb an unferer Mfte [tarier, fd)tDerer

angreifbar mad^en, als toir es 5U beginn biefes 5^rieges

toaren. 9^i(f)t in bem uns angebirf)teten Streben nac^ 9[ßelt=

F)errfd)aft, fonbern um uns 3u bef)aupten. Das (Ergebnis

bes 5^rieges barf fein negatioes, es mufe ein pofitioes fein.

(£s f)anbelt fidE) nid)t barum, bajg toir ni^t Demid^tet, nid)t

Derfleinert no^ serftücfelt, nod) ausgeraubt roerben, fonbern

um ein ^lus in (5e(talt realer Sid^erf)eiten unb Garantien

als (£ntfd)abigung für nie gefef)ene 9Plüf)en unb fieiben, toie

als SBürgjdE)aft für bie 3ufunft. (Gegenüber ber Stim*

mung, bie bie|er S^rieg gegen uns gurütflaffen toirb, toürbe

bie einfädle 2Bieberl)er|tellung bes Status quo ante bellum

für Deutfd)lanb nid)t ©eroinn, fonbern 33erluft bebeuten.

5Rur toenn bie S5erftärfung unferer politifrf)en, tr)irtfdf)oft*

li(^en unb militärifd^en aJla^tftellung bur^ "i^m 5lrieg bie

burd) il)n entäünbete geinbfd^aft erl)eblid) überroiegt, toerben

toir uns mit gutem ©emiffen fagen fönnen, bafe unfere

©efamtlage burd^ hm 5lrieg oerbeffert tourbe.
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^Inbererfeits l(t es nottoenbig, hh gül)lung 3U erl)altcn,

ioicber()er3uftenen unb t)k 33erb{nbung 3U fejtigen mit {oId)en

Staaten, mit benen 'Deuttd)Ianb in biejem i^riege nid)t bie

2ßaffen freustc, gleidiuiel ob bie ^ropaganba ber feinbli(f)en

treffe unb feinbli(f)e 5lgitatorcn in biejen Staaten bie 33oI!5*

jtimmung toäl^renb bes 5^riege5 gegen uns einnal)men ober

ni(^t. $ier muffen bie poIitifd)en ^Rottoenbigfeiten über na*

tionale Stimmungen unb S3erftimmungen, aud) über bie

bered)tigten, f)fntDegfcf)reiten. S[Ru6 Deutfd)Ianb burd) S3er«

gröfeerung feiner 501a(^t in bie £age oerfefet toerben, bie

burd) bieten i^rieg unenblid) oerftärften unb gefteigerten

alten geinbfd)aften ju ertragen, fo täte es nid)t gut, nid)t auf

bie greunbfd)aft berer SBert 3U legen, bie if)m im Kriege nid)t

geinbe roaren. Sad)e feften, entfd)Ioffenen Sßollens auf ber

einen, ttaatsmannifd)er ©e[(f)idlid)!eit auf ber anberen Seite

toirb es fein, beibe 3^^^^ 3u erretten, o^ne ha^ eines leibet.

Die (Srtoartung fernerer frieblid)er (gntroidlung, innerl)alb

beren hh 3eit für I)eutf^Ianb arbeiten mufete, liefe mir oor

3roei So^i^^n grofee 3ii^^üdl)altung gegenüber bem 5lus*

lanbe geboten erfd)einen. (Ss toar mir ^fUd)t, ein le^tes

2Bort nad) feiner 9?id)tung t)in 3U fpred)en unb auc^ mit mei»»

nem eigenen Urteil nad) 20^öglid)!eit 3urüd3uf)alten. (Bs ift

felbftoerftänblid), bafe id) in biefer Sinfi^t ^eute beut^»

Iid)er fein fann. greilid) finbe id) nirgenbs auf bem gelbe

ber austüärtigen ^oliti! 33eranlaffung, (5runbfaölid)e5 oon

meiner ^uffaffung bes 33erl)ältniffes anberer Staaten 3um

:X)eutf^en ?leid) 3U anbem. Die (&ceigniffe l)aben mir im

roefentlid^en 9tec^t gegeben. Die Hnt)erföl)nlid)feit Sran!*
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retd)5 ^at ]i^ nur 3U beutitrf) geäetgt. 2ßar 1913 oon mancher

Seite bemerft rüorben, id) I)abe un{er S3erl)ältms 5U (gnglanb

3U fef)r grou in grau ge3ei(f)net, |o toirb man l)eute fagen

muffen, baß in meiner I)ar[tenung nur bie Soffnung auf hit

fünftige frieblirf)e unb oertrauensoolle (SnttoidElung ber

beutfd)«englif^en Sesie^ungen ni(f)t burd^ hh neuen XaU
fad^en beftätigt toorben ift. t)em ^Ber^öltnis 3tt)ifd)en

Deutfrf)Ianb unb Üiufelanb burfte bamals mit gutem (Srunbe

tint günftige ^rognofe geftellt roerben, I)atte es bod) erft

toenige 2af)xt vox^tx bie Selaftungsprobe ber bosnifd^en

5^rife glüdlid) überftanben. ^Inbererfeits beftanb ber aus

ber 5lbfü{)Iung ber bcutf^^ruffifd&en Sesie^ungen feit 1878

unb oor allem feit 1890 ertoad)fenc 3tDeibunb unoerön-

bert fort. 3n3iDifd)en t)atte fid) im Orient infolge ber beiben

Saßanfriege, bes 5lriegcs ber Züxtd mit ^Bulgaren, Serben

unb (5ried)en, unb bann bes ojeiteren 5lrieges biefer Halfan»

DöRer untercinanber neuer 5^onfU!tsItoff3toif^cnOfterrei^«

Ungarn unb ^lufelanb anget)auft.

Die (£nttoidfIung ber beutfd)=ruffif(^en 93e3iet)ungen f)at

feit Gntftet)ung bes 3toeibunbes, feit bem Übergang bes

3arenreid)es in bie uns feinblidE)e äliäc^tegruppe, alfo feit

einem 33ierteliaf)rt)unbert; immer baoon abget)angen, roie

bie ietoeils fi^ ergebenben ^Reibungen unb 3ntcreffen!on-

flifte t)üben unb brüben in ber Sa^t unb perfönlidE) bel)an«

belt tourben. Die ®efaf)r, ^Rufelanb auf ber Seite unferer

©egner in einem europäifd^en 5lriege 3u finben, f)at niä)t

nur feit 3oJ)r3eI)nten; fonbem feit ber 9{ei(t)sgrünbung be-

ftanben. (Shtn in flarer (grfenntnis biefer ®efa{)r i)at »is»
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mard hm lRü(foerftrf)erung5Dertrag gef^lofjcn. 3m großen

unb gangen glaube iä), tüte gefagt, meine X)ar(teIIung ber

austDärttgen Sßoliüt tro^ unb toegen bes i^rieges aufred)t«

erhalten 5U füllen.

X)k (ginföltigfeit, mtt ber bte getnbe bes beutld)en 23ülfes

über unfern „StRilitartsmus" reben unb fdE)reiben, ber bos

gunbament unferes Staatstüefens unb bte (5erDal)r unferer

3ufunft tft, tüar mir 35eranlaffung, auf Ut I)tttürif^e unb

pülttifd^e «ebeutung; bie bas Seer für Deutfd)Ianb t)at, mit

einigen 2Bürten eingugel^en.

3n ber Sef)anblung ber inneren ipoliti! ^aht xd) gern ^lus«

füf)rungen fallen laffen, hit alten Streit unb ©egenfaö im ein*

seinen betrafen. 5lu^ trage id) bereitroillig ber neuen Sage

5Rerf)nung, bie hk Sügialbemüfratie burd) it)r (£in)^tüen!en

in t)it nationale grünt hti ilriegsausbrud) gef(f)affen I)at.

©erabe unb faft allein auf bem Süben nationaler fragen

t)abe id) mit ber Soaialbemofratie im 5^ampf geftanben. 3en*

feits biefes Kobens f)aben in mand)erlei praftif^en gragen

ftets bere^tigte 2Bünfd)e ber Sogialbemofratie 33erftänbni5

unb Erfüllung hti beutf^en ^Regierungen gefunben, gleid)=

olel, ob hh Sogialbemofratie bas anerfannte ober nic^t.

©egenfeitiges 2]erftet)en ßtüif^en 3ü3ialbemü!ratie unb 5Re=

gierung, ßtüif^en ber Sogialbemofratie unb ttn anberen

Parteien toirb für bie 3ufunft Ieid)ter unb häufiger fein als

in ber S3ergangenl)eit, ba bie leibige Xrennung ber beutfd)en

Parteien in nationale unb nid^t nationale in biefem 5^riege

übertüunben i(t. 5lud) bie Sogialbemofratie l)at fid) bei 5lu5=

brud) bes 5^rteges bem nationalen ©ebanfen gebeugt.
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9Jltt ber oorliegenben Sonberausgabc, bie in töettem

3töiId)enroume nad& tttn ^lusgaben in bcn frcmben Sprayen

erjd^emt, folge idö bem 2ßunf(f)e oteler beutfd)er greunbe.

^Berlin, ben 15. SPfJai 1916.

Sür|t Don Süloto.



3[u§tt)äxtige ^ßolitif





„!Dtc beutf^c Station i(t tro^ i^rer alttn (5ef(f)id)te bas

jüngfte unter t)tn großen 33öIIern 2Be[teuropo5. 3Q^ßiTnöl

roarb t^r ein 3eitalter ber Sugenb bef(^ieben, gtoetmal ber

5lampf um bte ©runblage ftaatlidE)er 3Jla(^t unb freier ©c=

fittung. Sie fd)uf oor einem 3af)rtaufenb bas Jtoljefte 5^önig-

tum ber ©ermanen unb mu^te a^t 3a5rt)unberte na(i)f)er

ben 33au ifires Stoates auf oöllig oeranbertem ^oben oon

neuem beginnen, um erft in unferen ^^agen roieber ein3U=

treten in th 9^eif)e ber 33öl!er."

!t)iefe 2Borte, mit htmn XreitfdE)fe feine „:Deutfd^e (5efrf)i^*

te" einleitet; entf)alten ni^t nur tiefe gefd)ici^tlid^e (£rfennt*

niS; fie t)aben au(^ [el)r mobemen politif^en SinUc Deutfct)*

lanb ijt bie füngfte unter htn großen 5lRädE)ten (Suropas, ber

Homo novus, ber, injüngfter 3^it emporgefommen, \xä) burd)

überragenbes eigenes Rönnen in hen 5lreis ber alten S5öl!er=

familien gebrängt t)at. 5lls ungebetener unb läftiger (£in=

bringling mürbe Ut neue ®ro6marf)t angelegen, bie gur^t

gebietenb nacf) brei gIorrei(f)en 5^riegen in bie europäifd)e

Staatenge[enf(^aft eintrat unb bas 3^re forberte oon ber

reid)befe^ten 3:afel ber 2BeIt. S^^i^^unberte f)inbur^ t)atte

(Suropa nid)t an Ut S[RögIid)!eit einer nationaI=ftaatIid^en

(Einigung ber beut|d)en fianbermajfe geglaubt. 3ebenfalls

l)atten bie europäifd^en Mad)tt il)r mögli(f)ftes getan, um
1»
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eine jol^e 3u i)erJ)iMbern. 3n5be[onbere toar bie franaöltf^e

^olitif von 9ltd)eUeu bh auf 9^apoIeon III. in ber ri(^tigen

(grfenntnis, bafe bas Übergetoic^t granfreid^s, la Prepon-

derance legitime de la France, in erfter £inie auf ber [taat*

li^en 3cn:iffen^eit X)eutf(f)Ianb5 beru!)e, beftrebt, bieje 3^^^

riffen^eit 3u erl)alten unb gu oertiefen. 5lber aud) hh anbe-

ten 9JZäd)te . iDoUten 'üit (Einigung Deutfd)lanb0 ni(f)t. 3n

biefer ^e3ie!)ung bad)te 5laifer 5li!oIau5 U3ie £orb ^almer^

[ton, 90^etterni(f) coie %\)hxs. ©s i(t voo^l ber ftär!(te Setoeis

für bas DounberDoUe 3ufammentDir!en ber abgeüärten 2Beis«

{)eit unferes alten i^aifers mit bem (Senie bes gürjten 23i5=

mard, bafe fie bie (Einigung Deut|(f)Ianb5 bur^gefe^t t)aben,

nid^t nur gegen alle S^roierigfeiteU; bie it)r bie inner*

beutfd^en S3ert)ältnitfe, uralter 2Bettftreit unb 9^eib, alle

Sün'btn unferer 35ergangenl)eit unb alle (Eigenl)eiten unferes

politif^en 6;i)arafter5 entgegentürmten, Jonbem au(^ gegen

t)tn offenen ober oerjtedten 2Biberjtanb unb gegen bie Un*

lujt oon gans (Europa.

5luf einmal roar bas ^eutjc^e 9teid) ba. Sd)neller, als man

gefürd^tet, [tärfer, als irgenb jemanb geal)nt I)atte. 5^eine

ber anberen (Srofemä^te l)atte bie itaatlid)e SBiebergeburt

I)eutjd)lanb5 geioünf^t, jebe ptte Jie, fo toie fie erfolgte,

lieber oer^inbert. 5^ein SBunber, bafe bie neue ©ro6mad)t

nid)t mit greube begrübt, fonbern als unbequem empfunben

tourbe. 5lud) eine fel)r 3urüdfl)altenbe unb friebliebenbe ^oli«

tif lonnte an biefem er[ten Urteil toenig änbem. 5[Ran fal) in

ber lange t)erl)inberten, oft gefürc^teten, enblid) oonben beut*

fd^en^Baffen unb einer unoergleid)lid)en Staatsfunft ertro^ten
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ftaa{Itdf)en (^rttcjimg ber OTtte bes europmfc^en Jefilanbes an

|tcf) ettoas toie eine T)to\)unQ unb jebenfalls eine Störung.

Hm bie SJlitte ber neunsiger ^a\)xt bes ©ergangenen 3a]^r=

f)unbert5 jagte mir in 9?om, roo id) bamals Sotfd^after wax,

mit einem Seufzer Sir dlare 5orb, ber englifd)e Sot=

fdiafter: „2ßie oiel gemütlid)er unb bequemer toar es bo^

in ber ^olitif, als (Snglanb; granfreid) unb ^lufelanb ben

europäifd^en 5lreopag bilbeten, unb l^ß^ftens gelcgentli^

C[terret^ f)erange3ogen 3U roerben braudite."

T)ieye gute alte 3sit Ut porüber. Der lfo\)t 9?at (Europas

i[t t)or mef)r als cier 3al)r3e!)nten um dn jtimmbered)tigtes

TOtglieb t)ermet)rt toorben.. bas ni^t nur htn 2BiIIen t)at mit*

5ureben, jonbem aud) hh 5^raft mit3uf)anbeln. (Eine Äraft, bie

fur(f)tbarer nod) als gefürd)tet bieSJeinbe im2Belt!riege ful)len.

(Sin Stüd J)axitx, toeItge|d)id)tIi^er 5lrbeit ^atte mit bem

9D^eiJtertoer! bes gürjten 23ismard feine 35onenbung er=

f)alten. Dem 5ielbetDu6ten 2BiUen ber $of)en3onem mußten

bur$ 3al)rf)unberte ber ausbauernbe Seroismus ber preu*

6ifd)en 5lrmee unb bit nie erfd^üttcrte §ingebung bes preu*

6ifd)en 35oI!es 3ur Seite fte!)en,bis unter toed^feloollen Sd)id=»

falen bie branbenburgifd)e SRarf 3ur preufeifd)en ©rofemac^t

tDurbe. 3o^^iTnöI Id)ien ber fd)on getoonnene Äran3 bem

Staate Ijßreulgens toieber 3U entgleiten. Die cemic^tenbe

5RieberIage von 1806 ftür3te ^reufeen oon ber betounberten

unb gefürrf)teten $öt)e friberi3ianijd)en 9^uf)mes jä^ l)inah.

Diejenigen f^ienen red)t 3U befommen, bie in bem (tol3en

Staat bes ©ro^en 5^önigs nid)t met)r als ein !ünjtlid)es poli*

tif^es ©ebilbe Ratten fet)en roollen, bas (tanb unb fiel mit
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bcm eirtäigarttgcn |taatsmännt[d)cn unb frtegcn|d)cn ©cnie

bcs 5lRonar(f)en. X)ie (Srl^cbung nad) bem tiefen 8tur3 oon

3ena unb Xilftt betoies ber [taunenben 2ßelt, tDelcf)e urtDüd^*

[ige unb unserftörbare 5^raft in bie[em Staote lebte. Solider

DpfertDÜIen unb jold^er §elbenmut eines gansen 35oI!es

festen eingerourseltes nationales Selbftbetüufetfein Doraus.

Unb als bas 35olf ^reufeens fid) nid^t in regellofem ^lufftanbe,

glei^ htn oielbeiDunberten Spaniern unb ben toaderen Xu

roler Sauern er{)ob, fonbem fic^ 3[Rann für 'Mann glei^Jam

lelb(toerftänblid) bem 23efel)l bes 5lönigs unb feiner Berater

unterttellte, ba \a\) man (taunenb, toie ^lationalbetDufetfein

unb Staatsberoufetfein in ^reufeen eins toaren, ba§ bas 3Sol!

hmd) hit {)arte Sd)ule bes friberigianifc^en Staates 3ur 9^a=

tion ersogen toorben roar. Die 9leorgani|ation bes ftaatlid)en

fiebens unter ber Leitung jd^öpferijc^er SUlänner in ber 3^xi

von 1807 bis 1813 geioann bem Staate jum (5ef)orj'am bie

beroufete £iebe ber Utitertanen. Der Sefreiungsfampf t)on

1813 bis 1815 ertöarb ^reufeen t>h 5l^tung aller unb bas

35ertrauen vieler ni^tpreu6ifd)er Deutfrf)en.

(£s toar ein reid^es (£rbe, bas bie groöe3eit ber^rt)ebung unb

Befreiung t)interliefe. 5lber unter ber 5lüdtDir!ung einer matten

unb glanalofen äußeren ^olitifunb burd^ eine (5e}^ äftsfül)rung

im 3nnern; bie roeber im ri^tigen ^ugenblid 5U geben norf)

3u toeigem oerftanb, tourbe biefes (Srbe tr)äf)renb ber näd^ften

3al)r3el)nte gum guten 2:eil toieber DerrDirtf(f)aftet. ©egen

(^uht ber fünfziger 3at)re bes 19. 3af)rl)unbert5 {tanb $reu*

feen an innerer §altung unb an öufeerer (Geltung surüdE I)inter

htm ^reufeen, toie es aus ben greit)eitsfriegen l)en)orge*
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gangen max. 2BoI)I ^otte bte nationale (£tn!)ett5betDegung

bur^ Vit preufetfd)e SoIIpoUtif bas erjte fefte gunbament

erf)alten. 5lber ber 2;ag oon Olmü^ serjtörte bte Soffnung

ber beutfd)en Patrioten, bte von ^reufeen bie (Erfüllung ber

nationalen 2Bünfd)e ertoarteten. ^reufeen \ä)hn auf feine

rDeItgefd)idötIi(f)e TOjfion gu t)er3id)ten unb ber macf)tpoli=

tifdf)en gortfüf)rung bes (Stnigungstoerfes 3U entfagen, bas

es toirtfd^aftspolitijd) sielbetoufet begonnen t)atte.

2Bo!)I toaren burd) bie Überleitung bes Staatslebens in

fonftitutionelle Sahnen neue Strafte für bas nationale Qtbtn

frei getoorben. Hnenblid^es t)ätte biejer Staat an innerer £e«

benbigfeit unb nationaler Stofefraft getöonnen, roenn biefes

treue 33ol! 5U red)ter 3^tt gur politi|d)en TOtarbeit berufen

tDorben toäre; toie es Stein unb Sarbenberg, Slüd)er unb

Oneifenau, 2Bill)elm oon §umbolbt unb 33or)en, au(^ ^or!

unb .^üloiD=Dennetoi^ getDünj'd)t I)atten. „3^id)ts ift roof)l

unpajfenber", {d)rieb 1822 ?)orf, „als ol)nmä(^ttg gegen bie

(Elemente ber 9latur jtreben 5U toollen. Der glut eine 3roed=

mäßige 5{i(i)tung 5U geben, bies nur !ann Segen bringen."

So felbft ^oxt, ber jtrenge (Sreis. ^Is ber grojge Sd)ritt

breiunbbreifeig ^al)xz 3U fpät getan rourbe, roar bas SlRifetrauen

3roiJd)en 35ol! unb Dbrigfeit j'd)on 3U tief eingefreffen, l)atte

bas 5lnfel)en ber 9iegierung im 35erlauf ber reoolutionären

(£rl)ebung gu fd)tDeren Srf)aben genommen, als bafe th mo*

bemen Staatsformen unmittelbar l)atten Segen bringen

fönnen. Der (Sang ber preufeifd^en ^olitif roar gel)emmt im

3nnern bur^ eine mi6trauifd)e unb in Dottrinen befangene

33ol!5oertretung, nad) aujsen burd) htn unbefiegten SBiber«
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Itanb ber öfterrci(^ifd)en 2]ormarf)tsanfpnid)c. Dö griff, von

5^önig 2BtIf)eIm im cnt|d^cibcnbett 5lugenblid berufen, nal^e*

3U in 3tüölfter 8tunbe ^Bismartf in bas jtorfenbe 9ldbertt)erf

ber preufeifd^en Staotsmajd^ine.

Dafe eine normale gey^iii)tlid^e (Entioicflunö gur |taatlid^en

(ginigung I)eutfd)Ianb5 unter preufeif^er gü!)rung gelangen

mufete, bafe es bas r)omel)mfte 3^^! preufeifdier 6taats!un(t

toar, biefe (£nttoi(fIung gu bejd)leunigen unb gu üollenben,

bas toar t)tn einfic^tigen Patrioten jener 3a!)re tool^l betoufet.

5Iber alle Sßege, bie man befd^ritten l)atte, um gum 3t^l^ 3^

gelangen, l)atten Jid) als ungangbar ertöiefen. 33on ber ^nu

tiatioe ber preu^ij^en 9{egierung Id)ien je länger, je toeniger

3U erroarten. T)it gutgemeinten, aber unpra!tif^en 23er«

fu^e, bas beutfd^e 33ol! 3U üeranlaffen, bie ^eftimmung

feiner (5efd)ide felbft in bie Sanb gu nehmen, |d) eiterten,

toeil bie in Deutfd)lanb toie !aum in einem anberen ßanbe

ausfc^laggebenbc treibenbe 5^raft ber ^Regierungen fel)lte.

3m „2ßill)elm SJleifter" ertoibert ber erfal)rene 2oi^axxo

ber fc^toermutigen 2Iurelie, hh an ben Deutfd)ent)ieles ans^u^

fe^en f)at, es gäbe in ber 2Belt Uxnt braoere ^Ration als bie

beutfd)e, fofern Jie nur re^t gefül)rt coerbe. ;Der X)eutfd)e,

tDeld)es Stammes er immer fei, l)at [tets unter einer [tarfen,

ftetigen unb feften Leitung bas (Sröfete Dermod)t, feiten ol)ne

eine fol(f)e ober im ©egenfa^ 3U feinen ^Regierungen unb

Surften. ^Bismard l)at uns in feinen „®eban!en unb (£r*

innerungen" felbft er3äl)lt, bafe er ficf) l)ierüber oon Einfang

an nidit im 3o3eifel toar. $IRit genialer J^ttuition fanb er

ben 2Beg, auf bem fid) bie Soffnungen bes 23olfe5 mit btn
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3ntercffen ber bentfd)en 9?eciteruncjen äiifammenftnben mu{^=

ten. (Er wax tüic faum je ein Staatsmann eingcbrungcn in

bie (5efrf)tdf)te ber S^lation, beren fieitung in feine §änbe ge=

legt mar. $tnter bem äufjeren 3uyammenf)ang ber (£reig=

niffe futfjte unb fanb er hh treibenben 5^räfte bes nationalen

Bebens. I)ie grofee 3eit ber Befreiung unb (£rf)ebung ^reu-

feens i[t if)m, ber im 3ci^re oon 2BaterIoo geboren unb oon

Sd)Ieierma^er in ber berliner X)reifaltig!eit5!ir^e einge*

fegnet roorben toar, nie aus bent (5ebad)tnis gefd)tDunben;

fie [tanb im Einfang feines n)eltgefd)irf)tlirf)en JBirfcns in

t)0ller fiebcnbigfett oor feinen 5lugen. (Er füt)Ite, t>a^ fid) in

X)eutf(i)Ianb nationaler SSille unb nationale ßeibenfd^aft nirf)t

entgünben in 9leibungen 3tx)ifrf)en 9?egierung unb 33oIf, fon^'

bem in ttn Ü^eibungen beutfd)en Stolges, (E!)rgefüf)l5 unb

(£I)rgci3e5 an htn SBiberftänben unb 5lnfprüd)en frember $Ra*

tionen. Solange bie grage ber beutfi^en (Einigung nur tin

innerpoIitifd)es Problem toar, tin Problem, um bas oor«

toiegenb stoifi^en ttn ^arteten imb stoifd^en 9?egierung unb

35oIf get)abert tourbe, fonnte fie tint gürften unb 33öl!er mit=

reifeenbe getoaltige, gtoingenbe nationale ^Betoegung nid)t er*

geugen. ^Is Sismarcf bie beutfi^e grage l^inftellte als bas,

toas fie im5^ern toar, als eine grage ber europäi|d)pn ^olitü,

unb fid^ alsbalb Ut aufeerbeutf(f)en ©egner ber beutfrf)en

(Einigung regten, ba gab er aucf) t>tn gürften bie 9JlogIi^!eit,

firf) an bie Spi^e ber nationalen Senjegung 5U ftellen.

3n granffurt, in Petersburg, in ^aris f)atte SismardE

htn Mäd)ttn (Europas in bie Sparten gefet)en. (Er F)atte er-

fannt, t)a^ bie (Einigung Deutfi^Ianbs eine rein beutfrf)=
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nationale ^ngeIegenF)eit nur [o lange bleiben fonnte, roie [ie

frommer 5Bunfrf) unb unerfüllbare Hoffnung ber X)eutfd^en

toar, bafe fie tim internationale 5lngelegenf)eit toerben mufete

mit bem SlJloment, in bem fie in bas Stabium ber S3ertoir!=

Iid)ung eintrat. Der 5^ampf mit t>tn 2Biber(tänben in (Europa

lag auf bem SBege 3ur ßöfung ber großen Aufgabe ber beut*

f(^en ^olitü. ^Inbers als in einem foId)en Stampfe aber

toaren bie 2Biberftanbe in I)eutf(f)lanb felbft faum aufgulöjen.

Damit toar Ut nationale ^oliti! ber internationalen einge*

gliebert, bie 35oIIenbung bes beutfd^en (Sinigungstoerfes

burd^ eine unoergleid^Iirfie JtaatsmännifdE)e S(^öpfer!raft unb

Ml)nl)eit hzn ererbt fd)roä(^ften gäf)ig!eiten ber Deutfc^en,

hzn poIitif(f)en, genommen unb t)^n angeborenen beften, ben

friegerif^eU; 3ugetöiefen. (£ine günjtige gügung roollte es,

ba^ ©ismard einen 5elbt)erm toie SQloItfe, einen militäri[d)en

Organifator toie 9toon an feiner Seite fanb. Die SBaffen*

taten, bie uns unfere europäifd)e (5ro6mad)tsftenung gurüd*

gewonnen t)atten, fii^erten fie sugleid^. Sie nal)men ben

®ro6mäd)ten für lange 3cit bie £uft, uns ben ^lafe im euro=

päifrf)en ilollegium toieber gu entreißen, htn mir in brei fieg=

reid)en 5lriegen erobert t)atten. 9Benn uns biefer ^la^ aud^

ungern eingeräumt toorben mar, fo ift er uns bod) nat)e3u

ein falbes 3af)rf)unbert !)inburd^ nid)t ernftlicf) beftritten

toorben. granfreid) ausgenommen, ptte firf) too^I alle

2BeIt mit ber 9[)la(t)tfteIIung Deutf(^Ianbs allmäljUd^ be=

freunbet, toenn unfere (Sntroicflung mit ber 9leicf)sgrünbung

beenbet getoefen märe. Die ftaatlid)e Einigung ift aber ni(f)t

ber ^bfd^lufe unferer ©efd)id)te gecoorben, fonbem ber 5ln=
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fang einer neuen 3w^nft. 3^ ber oorberften 9?etf)e ber euro=

pätfd)en $ö^ärf)te geroann bas X)eiitfc^e 9?ei(^ toieber oollen

5InteiI am 2thtn (Europas. X)a5 £eben bes alten (Europa aber

toar frf)on lange nur no^ ein ^^etl bes gefamten 33öl!erleben5.

Die austoärtige ^oliti! toar mef)r unb mel)r 2BeItpoIitif

getoorben. Die toeltpolitifc^en 2ßege roaren aud) für Deutf^=

lanb geöffnet, als es eine mäi^tige unb gleid)bere^tigte

Stelle nthtn htn alten (Srofemö^ten getoann. Die 5rage

toar nur, ob roir bie ocr uns liegenben neuen 2Bcge bef^reiten,

bas „grand game", toie Disraeli bie SBeltpoIiti! gu nennen

pflegte, risüeren ober ob toir in Seforgnis um bie thtn

geiDonnene S[Had)t oor toeitcrem 2Bagen gurüdfd^reden follten.

3n 5laifer 2BiII)eIm IL fanb bie Dilation einen güf)rer, ber

i^r mit Üarem ^M unb feftem 2ßiIIen auf bem neuen

2Bege ooranging. TOt U)m f)aben toir hm roeltpolitifdfien

2Beg be|'cf)ritten. ^Rid^t als 5lonquijtaboren, nic^t unter 5lben=

teuem unb §änbeln. 2ßir finb langfam oorgegangen, l^aben

uns bas Xempo ni(f)t oorfc^reiben laffen oon ber Ungebulb

bes (£l)rgei3es, fonbern oon ben Jntereffen unb 9?e^ten,

bie tüir 3U förbern unb 3U bel)aupten hatten. 2Bir finb nid)t

in Ut 2Beltpoliti! l)ineingefprungen, roir jinb in unfere toelt=

politifrf)en 5Iufgaben l)ineingetoad)fen, unb toir l)aben ni^t

bie alte europäiy(f)e ^oliti! ^reu6en=Deutf(i)lanbs gegen hxt

neue 2Beltpolitif ausgetauf(f)t, fonbern roir rul)en, roie es in

militärifd^er unb iDirtf(f)aftltrf)er Se3iel)ung ber 35erlauf bes

großen Krieges beutli^ seigt, roie oor alters mit ben ftarlen

2Bur3eln unferer 5^raft im alten (Europa.

„Die ^lufgabe unferer Generation ift es, glei^3eitig unfere
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fonttnentale SleHunc^, töeld^c bte (Brunblaöe unferer 2Be!t=

ftellung i]t, 5U iöal)rcn unb unfcrc übcrfcetfd)en 3ntercjfcn

fo 5U pflegen, eine befonnene, üemünftige, fidf) toeife be*

Jrf)ränfenbe 5Beltpolitt! ]o gu füf)ren, bafe bte StcE)erI)eit bes

beutfc^en 33oIfe5 nirf)t gefä!)rbet unb bte 3u!unft ber 5Ration

nt(i)t beetnträd)ttgt toirb,"*) 5Rtt btefen 2Borten furf)te t^ am
14. S^ZoDember 1906 gegen ^nht einer ausfüf)rlid^eren Dar*

jtellung ber internationalen ßage bie ^lufgabe gu formulieren,

t)k 2)euti'(^Ianb bamats unb nad) menfd)Iid)em ©rmeffen

aud) in3u!unft gu erfüllen f)atte : SBeltpoliti! auf ber festen

Safis unferer europäifd^en (5ro{jmad)tftellung.

Einfangs tourben wo\)l Stimmen laut, bie bas Sefd)reiten

ber neuen roeltpolitift^en 2Bege als ein 3Ibirren oon ben be*

rDäl)rten Saf)nen ber ^ismarcfijd^en i^ontinentalpoliti! tabel*

ten. 5[Ran überfal), bafe gerabe SBismard uns neue 2Bege ba*

burd) totes, bafe er hit alten 3U i^ren 3^tltn gefül)rt f)atte.

Seine 5Irbeit l)at uns bie 3:ore ber SBeltpolitif red)t eigentlid)

geöffnet. (Srft nad) ber ftaatlid)en (Einigung unb ber politi«

\ä)(tn (Brftarfung Deutfd)lanb5 tnar bie (^nttoidlung ber beut*

yd)en 33ol!5toirtfd^aft 5ur SBeltroirtfd^aft möglid^. (£rjt nad)*

bem bas 9tefd) feine alte Stellung in (Europa gefi^ert [a^,

!onnte es baran ben!en, für hh 3ntereffen einzutreten, bie

beutfd)eUntemel)mungsluft, beutjd)er ©etoerbefleifeunbfauf*

mannifd)er 2Bogemut in aller §erren fiänber gejd)affen l)at*

ten. ©etöife fal) Sismard htn 33erlauf biefer neuen beutfd)en

(Snttoidlung, bie 5Iufgaben biejer neuen 3stt nid)t im ein^el*

nen ooraus unb !onnte [ie nid^t oorausfel)en. 3n bem reid)en

*) %üx\i ©üloros 9?ebcn. günf Sänbc, 93crlag oon '^WVP 5RecIom |un., ficipäig

.
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Sd)aö pontijd)cr (£rlenntntf(e, bte gürjt Sismard uns ()intcr*

lajjcn f)ai, finben ficf) für unjerc iDeltpoUtiJdien 5Iufgaben

ntrgcnbs hh allgemeingültigen Sä^e, toie er fie für eine

grofee 3öI)I Don S[Röglid)!eiten unjeres nationalen fiebens

geprägt f)at. 35ergeben5 fud)en toir in htn (£ntfd)Iüjfen »einer

praftifc^en ^oliti! nad) einer 9Ied)tfertigung für bte (£nt*

fd)Iiefeungen; bie unjere toeltpolitif^en 3lufgaben von uns

forbem. 2BoI)I rourbe aurf) biefe neue, anbere 3sit oon Sis*

mard üorbereitet. 9^ie bürfen toir perge||en; bafe tüir o\)nt

t>it giganti[^e £eiftung bes gür(ten Sismarcf, ber mit einem

mä(f)tigen 9?U(J in ^ai)xtn nod)i)olte, roas in 3cif)rt)unberten

pertan unb cerfäumt roorben rDar, bie neue 3^^^ "^^^ f)ätten

erleben fönnen. „C'est la diplomatie de Bismarck qui a

fait du vrai les victoires allemandes de 1866 et de 1870,"

|d)rieb einige 2Bod)en nacf) bem 5lusbrud) bes 2BeIt!riege5

35ictor 33erarb in ber „Revue des deux mondes". 2Benn

jebe neue (£porf)e gefd)icf)tlid)er®ntu)ic!Iung burd) bie r)orf)er*

gef)enbe bebingt ift, il)re treibenben 5^räfte me{)r ober minber

(tar! ber S3ergangenl)eit banft, fo !ann [ie bod) nur tintn JJort*

l^ritt bringen, toenn fie bie alten 2Bege unb 3^^!^ I)inter fid)

läfet unb 3U anberen, eignen bringt. (Entfernen toir uns auf

unferen neuen roeltpolitif^en Sal)nen aud^ von ber rein»

europdifd)en ^oliti! bes erften Ran^hxs, Jo bleibt es t>odj

maf)x, bafe bie coeltpolitifc^en 5lufgaben bes 20. 3af)rl)unberts

bie red)te 5ortfü{)rung finb ber !ontinental*politifd)en 5luf*

gaben, bie er erfüllt l)at. 3n jener 9?eid)stagsrebe oom

14. Sfloöember 1906*) roies id) barauf f)in, bafe bie 9kd)folge

) «eben III, (Seite 135.
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SBismardEs nid^t eine $Ra^aI)mung, fonbern eine gortbtibung

jeln mufe. „SBenn bte (gnttoidlung ber Dinge es oerlangt," fo

Jagte ic^ bamals, „tioH^ mx über Sismarrfifdie 3^^^^ !)inaus*

gel)en, [o muffen roir es tun."

Die (^tiöidlung ber Dinge aber f)at bie beutfd^e ^oliti!

längft I)tnausgetrieben aus ber (£nge bes alten (Suropa in

hxt toeitere 2BeIt. ®s tüar nid)t el)rgei3ige Unruhe, ^it uns

brängte, es htn ®ro6mä(f)ten gleid)3utun, bie feit lange t)h

9Bege ber 2BeItpolitif gingen. Die burdE) hit ftaatli(^e Wit»

bergeburt verjüngten i^räfte ber 9^ation !)aben in i{)rem

2Barf)stum bie ©renßen ber alten $eimat gefprengt, unb t>xt

^oliti! folgte ben neuen nationalen Sntereffen unb ©ebürf*

niffen. 3n bem SOlafee, in bem unfer nationales Qthtn tin

2BeItIeben geroorben ift, tourbe t>it ^olitif bes Deutfcfien

9ieid^s 5ur 2ßeItpoIiti!.

3m 3af)re 1871 fammelte bas neue Deutf^e 9tei^

41 058 792 (£intooI)ner in feine ©renken. Sie fanben 9^af)*

rung unb 5lrbeit in ber §eimat, unb ßtoar beffer unb leidster

als 3Ut)or, unter bem 8d)uöe oerftärfter nationaler StRa^t,

unter oielfältig burd) bie iHeid)sgrünbung erleirf)terten 35er=

!el)rsbebingungen, unter hm Segnungen ber neuen all-

gemein=beutfd)en ©efefegebung. 3m Sa^xt 1900 aber toar

bie 93eoöl!erungs3al)l auf 56 367 178, l)eute ift fie auf

68 000 000 angetöad)fen. Diefe getoaltige 33olfsmaffe !onnte

bas 9?eid^ in feinen ©renken in ber alten 2Beife nid^t me^r

ernal)ren. Die Set)öl!erungs3unal)me ftellte bem beutfrf)en

2BirtfdE)aftsleben unb bamit au^ ber beutfd)en ^olitif tin

getoaltiges Problem. (Es mufete gelöft toerben, follte ber



15

llberf^ufe an beutfrf)cr 5^raft; ben bte $etmot md)t 5u er*

I)altcn tmftanbe toor, md)t frembcn £änbem gugutc fommen.

3m Sa^re 1883 loanbertcn etroa 173000 Deutfrf)c ous, 1892

roarcn es 116 339, 1898 nur nod^ 22 221, unb bei btejer legten

niebrtgen 5ln3aI)I ift es fettf)er burdf)fd)mttltd) geblieben. (5s

!onnte Deutf^Ianb dfo im 3ol)re 1883 einer um 22 000 000

geringeren 9Jlenjd)en3af)I roeniger gute (gxiftensbebingungen

geiDäl)ren als gegentoartig feinen 68 000 000 9ieid)sange'

!)örigen. ^n bem gleid)en 3eitraum roar ber beutjd)e ^lufeen*

I)anbel von ettoa 6 TOIIiarben maü 2Bert auf 22,54 TOIli*

arben t)or bem 5^riege geftiegen. 2BeIt!)anbeI unb SSoIfs«

emäl)rung ftel)en in unoerfennbarem 3ufammenf)ange.

6elb(tDeritänbIid) toeniger hmä) bie eingefül)rten 9^al)rungs*

mittel felbft, obtoo^I bie Sd)tDierigleiten ber 35oIl5ernal)rung

in biejem ilriege bei abgefd)nittenem ltberfeel)anbel beutlid)

au(^ bie unmittelbaren 3ufammenpnge5tDiJd)en2Belti^anbeI

unb t)eimif^em 9la{)rung5mittelmar!te 3eigen, als bur^ Ut

oermel^rte 5trbeit5gelegenf)eit, t>h bie mit bem 2ßeltl)anbel

öerbunbene 3nbuftrie 3U getoät)ren oermag.

X)ie (Sntroidlung ber 3nbultrie in erjter £tnie I)at bas bem

nationalen 2thtn burd^ bie Sei)öl!erungst)ermel)rung gejtellte

Problem ber£öfung gugefü^rt, unbe[d)abet ber burd) bas über*

raf(f)enb geJd)tDinbe (^ttoidEIungstempo filteren (gebieten bes

ooIIstDirtfd)aftIid)en £ebens oorerft sugefügten ?la(f)teile. X)ie

enorme 35ermet)rung unb 35ergröfeerung ber inbuftrieüen

Setriebe, Ut t)eute TOlIionen oon 5lrbeitem unb ^Ingeftell*

ten befd)äftigen, fonnte nur errei(f)t toerben baburd), bafe

|id^ bie beutfd)e 3nbu[trie bes ^eltmarttes bemächtigte.
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2ßärc [ic angetoiejen geblieben auf bie SBerarbeitung ber 9iof)*

jtoffe, bie berkontinent liefert, unb aufben europmf(f)enS[Rar!t

für ben 5lb|aö i^ttt gabrüate, Jo fönnte von ben mobemen

5iielenbetrieben nid)t bie 9iebe Jein, unb es toaren TOIlionen

X)eutfdöer; bie gegentodrtig unmittelbar bur(^ 'i)xt Snbujtrie

if)ren £ebenöuntert)alt I)aben, ol)ne £ot)n unb Srot. 9flac^ ben

jtatiftifd)en (^f)ebungen rourben im Saläre 1911 5!o^ftoffe für

3nbuftrie3tDe(!e im 2Berte von 5393 TOlIionen eingefü{)rt

unb fertige SBaren ausgeführt im 2Berte von 5460 TOlIionen

solar!. Siersu fommt zint ^lusful^r oon 9?o^[toffen, vox

allem Sergroerfserseugniffen, im SBerte oon 2205 TOIlionen.

9laf)rungs* unb ©enufemittel töurben vox bem 5lriege für

3077 äUillionen 9Jiar! ein*, für 1096 OTlIionen ausgefüt)rt.

!Diefe toten 3ol)len getoinnen £eben, toenn bebaut töirb, bafe

ein großes 8tü(f beutjc^en 2Bof)Ierge]^en5 an ilfmn t)ängt,

(£2i(ten3 unb 5Irbeit oon StRiUionen unjerer TOtbürger. Der

2ßeltl)anbel oermittelt bieje getoalttgen SBarenmalfen. Sie

get)en nur 5um geringen 3:eil auf htn £anb* unb 2Baffern^egen

bes gejtlanbes, übertoiegenb über bas 931eer auf ben gal)r*

zeugen beutjd^er 9ieeber.

3nbuftrie, $anbel unb IReeberei \)ahzn bem alten beutfd)en

Sßirtjc^aftsleben bie neuen toeIttoirtf(f)aftIid)en gormen ge*

toonnen, t^h bas 9?ei^ aurf) politiJdE) ^inau5gefüt)rt fjah^n

über bie 3^^^^, bie gürjt ^ismarc! ber beutf^en Staatsfunft

geftedt I)atte.

TOt feinen 22,5 äRilUarben ^lu^en^anbel roar Deutf(f)lanb

im Safere 1913 t)inter (Srofebritannien mit 27 unb oor htn S5er*

einigten Staaten mit 17 TOlliarben bie stoeitgröfete §anbels*
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mad^t ber 2BeIt. X)te beutfdf)en §äfen ]al)tn im 3of)re 1913

89 329 eigene unb 26 637 frembe Skiffe an!ommen, 90456

eigene unb 26919 frembe S(f)iffe auslaufen. Durd)fd)nittlicf)

80 Dampff^iffe unb an 50 Segelfcf)iffe [teilten bie beutfd^en

9leebereien iäl)rlid) neu ein. 3n raptber (£nttr)i(ilung l)aben

töir Deutf^en unjeren ^(a^ getöonnen in ber oorberften

9teil)e ber |eefal)renben unb (3eel)anbel treibenben 35öl!er.

Das 5nieer l^at eine Sebeutung für unfer nationales £eben

geroonnen, toie niemals gucor in unferer (5e|(^i^te, aud)

ni(i)t in ^tn großen 3^tten ber beutfd^en $anfa. (£s ift ein

ßebensjtrang für uns getoorben, ben toir uns ni(^t burd^«

f^neiben laffen bürfen, toenn wlx nid^t aus einem aufblül)en=

htn unb jugenbfrifd)en ein oerroeüenbes unb altembes 35oI!

roerben roollen. Diefer (5efal)r töaren roir aber ausgefegt,

{olange es unferem 2Beltl)anbel unb unferer 8d)iffal)rt gegen*

über "i^tn übermäd^tigen 5^riegsf{otten anberer 90^äd)te an na-

tionalem (3d)uö auf bem SlJleere gebrad). Die ^lufgaben, bie

Ut bewaffnete 9P^ad^t bes Deutfrf)en 9?eirf)s gu erfüllen l^at,

f)atten firf) toefentlirf) t)erfdf)oben; feitbem ber fontinentale

Sd^u^, ben uns unfere ^rmee firf)erte, ni(^t mel)r genügte,

t)^n l)eimifd^en ©etoerbefleife gegen Störungen, (Singriffe

unb Eingriffe oon aufeen gu frf)irmen. (Eine 5^riegsflotte mu^e
ber 5Irmee 3ur Seite treten, bamit roir unferer nationalen

Arbeit unb il)rer Stürf)te frol) toerben fonnten.

^Is im grül)jal)r 1864 ber englifd^e (Befanbte in ©erlin

htn bamaligen preu6ifrf)en TOnifterpräfibenten auf bie (£r=

rcgung aufmer!fam marf)te, bie bas 33orgel)en ^reufeens

gegen Dänemar! in (Englanb l)ert)orrufe unb babei bie ©e=

Surft oon iBülou), JJcutjd)« «PoUtlf 2



18

mertung fallen liefe; baß; toenn ^reufeen md)t l)altmad)e,

bte englifd)e 9{egierung 5U fnegert[d)en S[lhfenal)men gegen

ipreufeen gebrängt tüerben fönnte, ertotberte tl)m §err von

Wismard=S(f)önl)aufen: „3ci, toas roollen Sie uns htnn

eigentlid^ tun? 6cl)limmjtenfall5 !önnen Sie ein paar ®ra-

naten nad^ Stolpmünbe ober ^illau toerfen, bas ift aber

aurf) alles." ©ismard l)atte re(f)t für jene 3^^^- 2ßir toaren

bamals für bas feebel)errfd)enbe (Englanb fo gut toie unan«

greifbar, toeil toir gur See nid)t oertounbbar roaren. 2Btr

befafeen loeber eine grofee öanbelsmarine, beren 3^i^!^örung

uns empfinbli^ treffen tonnte, nod) zxmn nennenstoerten

Itberfeel)anbel, be[fen Unterbinbung toir gu fürd^ten l)atten.

(5an3 anbers l)eute. 2Bir Jinb 3ur See oeriounbbar ge*

töorben. ^ÖZilliarbentoerte l)aben toir bem 9}leere anoertraut

unb mit biefen 2Berten 2ßol)l unb 2Bel)e oieler SOlillionen

unferer ßanbsleute. SBenn roir nic^t red)t5eitig für htn Sd^u^

biefes !o(tbaren unb unentbel)rlid)en nationalen 23efiöes forg=

ten, töaren roir ber ©efa^r ausgefetjt, eines 2ages toef)rlo5

an|el)en gu muffen, toie er uns für alle 3u!unft toieber

genommen tourbe. 2)ann aber toären toir nid)t ettoa toirt*

Jd)aftlicl) unb politifct) in bas bel)aglid)e Dafein eines reinen

23innenftaates gurüdgcfunfen. 2Bir roären oielmel)r in bie

£age oerfe^t roorben, einen beträd)iUd)en ^^eil unferer SOlil*

Uonenbeoölterung in ber §eimat bauernb toeber befd)äftigen

nod) ernäl)ren gu tonnen. 5^ann es bem 3ufammentoir!en

ber §eeres= imb 33erroaltungsorganifationen mit ber un*

t)ergleid)lidf)en ^npaffungsfäl)ig!eit oon 3nbuittie, Öanbioirt*

fd)aft unb 5(rbeiterfd)aft für bie :Dauer eines 5lrieges, ber
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Smilltonen arbettsfäf)iger X)eutfd)er unter ben ga{)nen {)ält,

gelingen, hzn tDtrtf(i)aftilgen Solö^^t ber 5lu5fd)Ue6ung

3)eutf^Ianb5 tjom 3ßeltl)anbel unb SBeltmartt 3U begegnen,

fo ift es !aum mögli^, bte frteblic^e tDtrt|d)aftU(f)e (£nttDi(f=

lung unter 35er5id)t auf ben 2Beltt)erfe{)r in fortfc^reitenbem

glufe 3U {)alten. Hnfer 2Birtfd)aft5leben ©erlangt eine auf

eigene 9J^ad)t begrünbete Sid)erung unferer ^ecoegungs»

freit)eit auf bem SO^eere unb in ber 2Belt. X)iefe ^^ottoenbig*

feit toeift uns eines ber er(ten, ber rDirf)tigIten Si^I^i 3U benen

bie (Srfolge bes Slrieges füt)ren muffen.

!Der Sau einer 3um Scfiu^e unferer überfeeif(f)en ^nUx-

effen au5reid)enben glotte tüar feit ^lusgang ber 80er 3al)re

bes 19. 3ci5tf)unberts eine Lebensfrage für 'i)k beutf^e $Ra*

tion getDorben. X)a6 i^aifer 2ßilf)elm II. bas er!annt unb

an bie (£rreitt)ung biefes 3i^I^s bie gan3e 9Jlad)t ber 5^rone

unb hh gan3e 5^raft ber eigenen 3nbiöibualität gefegt I)at,

ift fein großes gefd)id)tlicf)es 33erbienft. X)iefes 5Berbienft

töirb nod) babur^ ert)öt)t, bafe bas Obert)aupt bes 9?eid)s für

ben Sau ber beutfd^en Slotte in bem 5lugenbli(f eintrat, töo

fid) bas beutfd^e 35oI! über feine toeitere 3ii!unft entf^eiben

mufete unb too nac^ menfd)Iid)er Serect)nung bie le^te 9[Rög*

lid)feit oorlag, für Deutfd)lanb htn il)m nottoenbigen See*

pan3er 3U fc^mieben.

Dieglotte follte gebaut tuerben unter Sef)auptung unferer

Stellung auf bem i^ontinent, ot)ne 3ufammenfio6 mit (£ng»

lanb, bem toir 3ur See nod) nid)ts entgegen3ufe^en t)atten,

aber unter öoller 2Bal)rung unferer nationalen (£t)re unb

2Bürbe. X)er bamals nod) red)t erf)ebli$e parlamentarifd)c
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SBiberftanb toar nur gu übertümbert; votnn bie öffentUdie

SJ^emung einen nad^l)altigen Drutf auf bas Parlament aus*

übte. X)te öffentltd)e 9Jletnung liefe Ji^ nur in ^etoegung

bringen, toenn gegenüber ber im erften 3cit)r3el)nt nad)

bem 9?üc!tritt bes gürlten ©ismarcf in I)eutf$Ianb f)err*

[d)enben un|idE)eren unb ntutlofen Stimmung has natio=

nale 9Jlotit) mit (!^nt[d)ieben!)eit betont unb bas nationale

Seioufetfein rr)acf)gerufen tourbe. I)er T)md, ber {eit bem

Srud) 3ix)ifd)en bem 3^röger ber 5^aifer!rone unb bem ge*

toaltigen SO^canne, ber biefe 5^rone aus ber 2:iefe bes 5lr)ff=

l)äufers l)ert)orgel)olt l)atte, auf bem beutfct)en ©emüt laftete,

fonnte nur übertounben toerben, roenn bem beutfd)en S3ol!,

bem es gerabe bamals an einl)eitnd)en Hoffnungen unb gor*

benmgen fel)lte, oon feinem i^aifer ein neues 3i^I gejtedt

unb il)m ber ^la^ an ber Sonne gegeigt rourbe, auf ben es

ein 9iedf)t l)atte unb bem es gujtreben mufete. Das patrio=

tifd)e Smpfinben lollle aber aud) nid^t überjd)äumenb unb

in nid)t roieber gut 311 ma^enber Söeife unfere Seßtebungen

3U (Bnglanb ftören, bem gegenüber unfere X)efenfit)itär!e 3ur

See nod^ für 3al)re !)inaus zim gan3 ungenügenbe toar

imb oor bem toir 1897, toie fid) in jenem 3^1)^ ein fompe*

tentcr Beurteiler einmal ausbrüdte, 3ur See balagen roie

Butter t)or bem SQleffer. Den Bau einer au5retd)enben

glotte 3U ermöglid)en; toar Ut näd)(tliegenbe unb grofee

^lufgabe ber nad)bismardifd)en beutfc^en ^olitü, eine 5luf*

gäbe, üor bie aud) i^ mid) in erfter 2xnit geftellt fal), als

id) am 28. 3uni 1897 in 5liel, auf ber „Sol)en3ollern", am
gleid)en Xage unb an berfelben Stelle, too id) 12 3al)re
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fpätcr um meine (Sntlaffung bat, oon Seiner ^Olajeität bem

Raifer mit ber gü!)rung ber ausiüärtigen ^ncjelegen{)eiten

betraut tourbe.

5lm 28. 5niär5 1897 {)atte ber 9teid)5tag in britter ßefung

\)h Einträge ber ©ubgetfornmiHion angenommen, t>h an titn

gorberungen ber 9legierung für (Srfapauten, 5Irmierung unb

9^eubauten beträd)tlid^e^bltrid)e voxna^rmn. 5Im 27.9Zot)em*

ber üeröffentlid^te bie Regierung, nad)bem ber bi5l)erige

Staat5fe!retärbe59?etdE)5marineamt5,5Ibmiralt)on§Dnmann,

burd) eine ilraft erjten Klanges, htn 5lbmtral von 3:irpife,

erfe^t roorben toar, txm neue $lRarinet)orIage, bie ben 9leubau

t)on 7 £imenfd)iffen, 2 großen unb 7 fleinen 5lreu5ern for-

berte, "i^m 3eltpun!t für bie gertigjtellung ber ^leubauten auf

ben 8d){ufe bes 9^edbnung5jat)re5 1904 fejtfe^te unb burd) Se^*

grenjimg ber £ebensbauer ber 8(^iffe unb bie Sejtimmung

über 'üxt bauemb im I)ienft gu ()altenben Formationen bie

red)t5eitige 2)ornal)me oon (Srfapauten firf)erfteUte. 3n ber

35orIage \)xt^ es : „Unter ooller 2Bat)rung ber 9^ed)te bes 9?eic^5«

tages unb ot)ne neue Steuerquellen in 5lnfprud) ßu nel)men,

t)erfoIgen bie oerbünbeten ^Regierungen ni^t einen uferlofen

glottenplan, fonbem eingig unb allein bas 3^^h tn gemeffener

grijt tlnt oaterlänbifd)e S^rtegsmarine t)on fo begrenater

Starte unb £eijtung5fäl)igfeit 3U [Raffen, ha^ ]k 3ur tt)ir!=

[amen 33ertretung ber Seeintereffen bes 9^eicl)es genügt/'

Die 33orlage fd)ob bie glottenpoliti! auf ein üollfommen

neues (Beieis. Sis^er roaren von 3cit 3U 3^it einzelne 9^eu=

bauten geforbert unb 3um 2;eil beroilligt toorben, aber bas

fe(te gunbament, bas bie 5lrmee im Sollbeltanb il)rer gor^
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mationcn befafe, ^atte ber i^rlegsmartne gefehlt. (£rft burd)

bic 5e(tfe§ung ber £ebensbauer ber Sd)iffe einerfeits, bes

SBettanbes an bienjtfä{)igen Sd)iffen anbererfeits tourbe bie

glotte ein fefter 58e|tanbtetl unferer nationalen 2Be5rmacf)t.

X)er 5Bau ber beutjd^en glotte mujgte roie oor i^m anbere

grofee ^lufgaben unferer üaterlönbifdf)en (5efd)idöte mit bent

5luge auf bas 5lu5lanb burd)gefül)rt toerben. (£5 xtiar voxaus'

5ufer)en, bafe biefe foIgenfd)tüere 33eritär!ung unferer nationa*

len 9Jlad)t in (Englanb llnbe{)agen unb 9[Rifetrauen f)eroor*

rufen toürbe.

Die ^oliti! feines Staates ber 2Belt betoegt fid) fo feft in

trabitionellen gormen tüie bie englifd)e, unb gen)i6 nid)t 3U*

le^t biefer fid^ burrf) 3al)rl)unberte forterbenben 3ät)en 5^on*

fequens feiner auswärtigen ^olitü; bie in it)ren (£nb3ielen

unb ©nmblinien unabpngig t)om SBed^fel ber ^artei!)err*

fd^aft getoefen ift, üerbanft (Bnglanb feine großartigen tDelt*

politif^en (Erfolge. Der fünfte Xeil ber (£rboberfläd)e, ein

Söiertel ber S[Renf^l)eit gel)ört l)eute sunt ^ritifd^en 9^ei$, bas

breimat fo groß ift als (Europa. Das 51 unb D aller englifrf)en

^oliti! toar feit \t\)tx bie (£rrei(^ung unb (£rl)altung ber engli*

f^en 8eel)errfd^aft. Diefem ©efi^tspunft finb alle anhtxm

(Srroägungen, greunbfhaften toie Sreinbfd^aften ftets 3iel*

betoufet untergeorbnet toorben. gür bie (Srreid^ung bes einen

3tt)ede5 englifrf)er ^olitif fitib tttn (Snglänbern 3U allen 3^u

tcn alle SO^littel red)t getoefen. Das beroeift biefer 5^rieg aufs

neue.

2Bäl)renb ber gtoeiten Sölfte bes 18. unb ber erften bes

19. 3a]^rl)unberts ftanb (£nglanb an ber Seite ^reufeens,
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unb 3U)ar gerabe m !rtttfrf)en 3^^^^^ pxtu^x](i)tx ©cfi^ti^tc

tDäf)renb bes SiebenjaE)ngen .Krieges unb im 3^italtet 9^apo*

Icons L C^s toar aber ntrf)t ettoa gemütoolle Si)mpatl)ie mit

bem !ül)n unb müf)eüon emporftrebenben blutsoertoanbten

Staat im beuttrf)en S^lorben, coas bte englifc^e §Qltung bc=

fttmmte. (Snglanb trat für engIiJdE)e 3^^^^ ön bie Seite bes

türf)ttg[ten (Segners ber Jtärtiten europöi(cf)en SJZa^t unb

liefe griebrid) htn (Srofeen in frf)tDerer Stunbe, liefe ^reufeen

auf bem SBiener 5^ongrefe faltblütig im Stii^, als es feine

3n)e(!e erreid)t faf). 2Baf)renb ber ^effelung ber fran3öfif(^en

5^räfte im Siebeniäl)rigen 5^riege braute (£ng(anb feinen

norbameri!anifd)en 33efi^ in Sidjev^eit. 3^ htn grofeen 3a!)*

ren 1813 bis 1815 gertrümmerte bie (türmild)e 3^apfer!eit

^reufeens enblid) unb enbgültig bie napoleonifd)e 3Belt«

I)errfd)aft. ^Is ^reufeen in 2Bien um jeben Duabratfilometer

Qanb bitter l)abern mufete, t)atte (Snglanb feine 2ßeltmad)t

errungen unb fonnte fie nad) ber S^iebertoerfung bes fran*

3öfifd)en ©egners für abfel)bare 3^^^ cils gefid)ert anfet)en.

5lls ^tint> ber ftärfften 5^ontinentaImad)t toaren toir (£ng-

lanbs greunb, burd^ bie (Sreigniffe von 1866 unb 1870 tourbe

^reufeenst)eutf(^Ianb bie ftärtfte ^ad)t bes europäifd)en

geftlanbes unb rüdte in ber englifd)en S^orftellung anmät)lid)

an htn ^la^, t>tn frül)er bas 5ran!rei(^ bes Sonnenfönigs

unb ber beiben ^onapartes eingenommen l)otte. X)ie eng*

Iifd)e ^oliti! folgte il)rer trabitionellen 9^id)tung, bie gront

gegen hit jetoeilig ftärffte 5^ontinentalmad^t 3U nel)men.

91a(^ bem S^liebergange bes ^absburgifd)en Spaniens toar

bas Jranfreid) ber Sourbonen (Snglanbs natürli^er ©egner,
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von ber B)erDorragenben Xetlna!)me SJlarlborougl^s am Spa*

nifd^en (^rbfolgefrteg U^ sunt Sünbnts mit bem Steger ber

Sd^Iad)t bei ^vofebad^, bie in ßonbon tote ein Xriumpl) ber

britifd)en 2Baffen gefeiert tüurbe. IRad) ben 3a^^3e^Ttten

eiferfüd)tigen SlJlifetrauens gegen bas unter 5^att)arina II.

mad)tig erftarfenbe 9?ufelanb roanbte jid) bie engli[d)e ^oliti!

aufs neue unb mit tjoller (^ergie gegen gran!reid), als ©ona*

parte hk $eere ber 9tepubli! gum Siege über alle Staaten

bes europäif(!)en gejtlanbes fül)rte. 3n bem 9ling!ampf

3tx)ifcl)en bem er(ten 5^aiferreid) unb (Snglanb blieb (Snglanb

Sieger, getuife ban! ber unerfd^ütterlid)en unb granbiofen

Stetigfeit [einer ^^^olitü, t)tn Siegen feiner glotte bei ?Ibu!ir

unb Xrafalgar unb btn (Erfolgen feines eifemen Serjogs in

Spanien, aber aud) burd) hh 3öl)ig!eit ber 9tuffen unb t)fter*

reid)er unb oor allem burd) ben Ungeftüm unferes alten

$Blüd)er unb feiner ^reufeen. 5lls nad) bem Sturg S^apoleons

bas militörifd)e nbergetDid)t com 2Beften Europas auf ben

Dften über5ugel)en fd)ien, toanbte (Snglanb feine politifd)c

gront. 5In bem für 9tufelanb unglüdlid)en 5Iusgang bes

5^rimfrieges unb an bem Sd)eitern ber l)od)fliegenben ^löne

bes ftolßen 5^aifers 5Uiiolaus I. l)atte (Snglanb l)eroorragenben

5lnteil, unb au^ Raifer ^leianber II. fanb bie engltfd)e ^o*

liti! ni^t feiten auf feinen politifd)en Sßegen, am fül)lbarften

im nal)en Orient, bem alten goffnurtgsfelbc ruffif^en (£l)r*

geiges. Das englifc^e Sünbnis mit ^apan ging aus äl)nlidöen

(grroögungen l)eroor toie bie Entente cordiale mit granfreid),

bie hk internationale ^olitif ber ©egentoart entfd)eibenb

beeinflußt l)at.
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!t)a5 3ntereffe, has ©nglanb an ber ©eftaltung ber 30^ad)t=

Derf)ältni[fe auf bem europäifd^en 3re|tlanbe nimmt, gilt

Jclbfloerftönblirf) nid)t bem, 2ßüf)lbefinben berjenigen S[Rad)tc,

hit fid) burd^ t)it überlegene Störfe einer eingigen unter*

brücft ober bebrol^t füf)Ien. Sol^e menf(f)enfreunblirf)e

5lnteilna!)me pflegt [elten einen überroiegenben (Sinflufe

auf hk politif^en (£ntfd)Iie6ungen ber Ü^egierung eines

großen Stoates ausjuüben. 5ür 'blt 9lid^tung ber englij^en

^oliti! [inb bie 9?üdroir!ungen ber europai(d^en SQIad)tt)er*

pitniffe auf bie englif(f)e Seet)errfc]^aft mafegebenb. Hnb

jebe StRa(^tt)erfcE)iebung, bie eine foId)e2I>irfung nirf)t im(5e=

folge f)aben !onnte, ijt ber englifc^en 9^egierung immer

giemli^ gleid)gültig getoefen. 2Benn (£nglanb trabitionell,

bas t)eifet benjenigen SntcreHen angemef[cn, bie es als feine

unr)eränberlid)en nationalen 3ntere[fen anfiet)t, ber jeroeils

[tär!|ten 5lontinentaImad^t unfreunbli^ ober minbejtens arg=

tDöt)nifd) gegenüber(tef)t, fo liegt ber (Srunb t)omer)mlid)

in ber Sebeutimg, bie (Snglonb ber überlegenen fontinen»

talen 9Jlad)t für bie über|eei[d)e ^oliti! beimißt. (Sine euro*

päifd)e (5rofemad)t, \ik il)re militarifd)e Stärfe fo braftifd)

gegeigt f)at, t>a^ fie im normalen fiauf ber X)inge eines

Eingriffs auf it)re ©rengen nid)t geroartig gu fein braud)t,

getoinnt getoiffermafeen Ut nationalen (Sxiftengbebingungen,

burd) bie (Snglanb gur erften See= unb $anbelsmad)t ber

2ßelt getoorben ift. (Snglanb burfte mit feinen Straften unb

feinem 2Bagemut unbeforgt auf bas SBeltmeer gef)en, roeil

es feine fieimif^en ©rengen burif) bie umgebenbe See oor

feinblirf)en Eingriffen gefd)ü^t tou^te. ^efifet eine 5^ontinem
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taImadE)t eben btefen 8(^u^ ber ©rengen in lf)rer gefür(^*

teten, j'tegretd)en unt> überlegenen 5lrmee; jo getolnnt Jie bie

greil)ett 3U überfeetf^er ^oltttf, bte (Snglant) fetner gco*

grapl)t|(^en ßage banft. Sie toirb 2ßettberoerberin auf jenem

Selbe, auf bem (Snglanb bie Serrfd^aft beanfpruc^t. X)ie

englifd)e ^oliti! fufet bier auf tftn (£rfaf)rungen ber ©e{d^td)te,

man fönnte faft fagen, auf ber ©efe^mäfeigfeit in ber (^nt*

n)i(f(ung ber Stationen unb Staaten.

91od^ jebes 35oIf mit gefunbem 3n(tin!t unb Iebensfä!)tger

Staatsorbnung bat an bie SJleeresfüIte gebrängt, roenn fie bie

Statur i!)m oerfagt I)atte. Um 5^ü|ten[tricbe unb ööf^^plö^^

ift am bortnäcEigJten unb bitterjten gerungen toorben, von

Rtttx)xa unb ^otibäa, um bie firf) ber ^eIoponnefifd)e 5^rieg

entsünbete, bis 3u .^aüalla, um bas in unferen 'tagen ©ried^en

unb Bulgaren l)aberten. 93öl!er, bie bas5nieer'nirf)tgert)innen

tonnten ober oon il^m abgebrängt tourben, f^ieben (till^

f^toeigenb aus bem großen toeltgefd)t(^iitd^en SBettbetoerb

aus. I)er ^eji^ ber SJleeresfüfte bebeutet aber ni^ts anberes

als t)it $ÖZöglid)!eit gu überfeeifc^er 5lraftentfaltung urtb legten

(gnbes bie 9Jlögli(^feit, bie fontinentale ^oliti! sur 2BeItpoIttif

3U toeiten. X)ie 33öl!er (Suropas, bie ibre Rüjten unb $äfen in

biefem Sinne nid)t nu^ten, fonnten esnid^ttun, rDeiiyieif)re ge*

famte nationale 5lraft 3ur 33erteibigung it)rer ©renken gegen

if)re 2Biberfad)er auf bem gejtlanbe nötig t)atten. So mußten

Ut toeitausfd^auenben !olonialpoIiti|d)en ^läne bes ©rofeen

5lurfür(ten von feinen 9lad^foIgern aufgegeben toerben.

Der Jtörfften 5lontinentalmad^t ftanben bie toeltpoIitifd)en

2Bege ftcts am freieften offen. 5Iuf biefen SBegen aber I)ieU



27

Gnglanb t>k 2Bad)t. ms ßubtotg XIV. bei 5^arl II. ein fran«

3ö[iic^=engli((5e5 Sünbnis anregte, erroiberte if)nt biefer im

übrigen fef)r fran3ofenfreunblid)e englifd)e 5^önig, es [iün^

ben einem aufnrf)tigen Sünbnis getoiffe §inberni[[e im 2Bege

unb von bie[en fei bas t)omeI)m!te bie 9Küf)e, bie fidE) gran!=

reid) gebe, eine ad)tunggebietenbe Seemad^t 3U toerben.

X)a5 fei für (^nglonb, bas nur hutd) feinen Sanbel nnt) feine

i^riegsmarine Sebeutnng f}ahzn tönm, ein fold)er ©runb

3um 5lrgtöo^n, t^a^ jeber Sd)ritt, t^n granfrei^ in biefer

9li(^tung tun roerbe, Uo^ (Siferfud^t 3rr)ifd)en beiben S5ölfem

von neuem aufftarf)eln muffe. 5Rad) bem ^Ibfc^Iu^ bes $uber=

tusburger gnebens gab ber ältere ^itt im Parlament feinem

Sebauern ^lusbrucf, bafe man granfreid^ bie S[RögIi^!eit ge=

tüöt)rt l)abt, feine glotte töieber aufsubauen. 33ome^mIic^

als ©egner ber fran5öfifrf)en Überfeepolitif tDurbe (£ngIonb

ber 5einb gran!reid)5 im 8panifd^en (Erbfolg efriege, ber ber

fran3öfif(^en 33ort)errf^aft in (hiropa bcn erften empfinb*

lidE)en Stofj oerfe^te, (Snglanb mit Gibraltar ttn 8rf)lüffel

3um äBettmeer unb bas i^erngebiet bes von gran!rei^

t)ei6 umftrittenen i^anaba eintrug. 3n ber 501itte bes

18. 3al)rt)unberts fagte £orb d^atam: „X)ie einsige ©efal^r,

bie (Englanb 3U befürcf)ten !)at; entftet)t an bem Xage, ber

5ran!reid) im 9?ange einer grojsen 8ee=, $anbels= unb

5^oIoniaImad^t fie{)t." 33or bem 5^rim!riege fd)rieb :5^at)ib

Urgu^art: „Unfere infulare Sage läfet uns nur hk 2BaI)l

3toifd^en 5inmad)t unb Of)nmad)t. Sritannia toirb bie Sii^nU

gin bes SJIeeres fein ober 00m SO^eer oerfi^Iungen roerben."

Vint> 1905 fa^te ber belgifd}e (Sefanbte in Berlin, ©aron
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(Srctnbl, |ctn ®c|amturteil über htn ©egcnfa^ 5tDt|d)en

(Snotanb unb Dcut(d)lanb in bie SBorte 3u{ammen: „Die

töQf)re Urfad^e bes $affes ber (^nglänber oegen X)eutId)lonb

i[t bie (£tfcrfuc^t, {)err)orgerafen burd) bte üuSergeix)öi)nUd)

ra|d)e (Sntroidlung ber beutfc^en 3nbii[trte . . . (5etDo!)nt,

oI)ne 9Rebenbu!)ler ba^ufteben, erfd)etnt ben (Snglönbem

jebe Ronhixxtn^ als ein (Eingriff in i^re 9?ed)te."

Die englijd)e ^oliti! ift fi<^ bis in Ut ©egenroart treu ge»

blieben, töeil (Snglanb I)eute toie einft bte er(te Seemad)t i[t.

5(n bie Stelle ber robujten i^onflüte ber älteren 3eit traten

bh feineren bipIomatifd)en. Der poIiti[d)e 3^^^ blieb un=

oeränbert. 51l5 Deutfd)Ianb narf) £öfung feiner alten !on=

tinental*politifd)en 5lufgaben, nad^ ber Sid^erung feiner

europäifd)en 9[Rarf)tJtellung, fid^ roeber toillens seigte, nod)

überl)aupt in ber £age toar, auf ha^ Sefcl)reiten ber toelt-

politifd)en 2Bege 3U vtt^id)Un, mufete es für (Snglanb un*

bequem toerben. Wütnn mx aber au^ bie Xrabitionen ber

englifrf)en ^oliti! r)erttel)en fönnen, fo liegt in einem folgen

33erftanbnis bod) feinesroegs bas 3ugeftänbnts, ha^ ©nglanb

(Srunb l)atte, ber ^lusroeitung ber beutfd)en SSolIstoirtfd)aft

5ur 2BelttDirtfd^aft, ber beutfd)en5^ontinentalpoliti! 3ur2Belt-

politi! unb insbefonbere bem ^au einer beutfd)en S^riegs^^

flotte mit bem gleii^en TOjgtrauen gu begegnen, bas in

frül)eren 3ö5^t)unberten anberen 30^äd)ten gegenüber üiel=

leicht am ^lafee toar. Der (Sang unferer 2Beltpoliti! u)ar

in htn TOtteln roie in ben 3i^l^n grunboerfd^ieben von ben

2Belterobenmg5t)erfud)en Spaniens, granfrei^s unb gu*

5eiten au(^ $ollanbs unb Stufelanbs in ber 33ergangenl)eit.
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X)te Sßeltpolttü; gegen bte (Snglanb elnft fo nad)brütflic^

auftrat; ging 3umei(t auf eine met)r ober ntinber getoalt*

fame 33eränberung ber internationalen 93erf)öltni(fe aus.

2Bir tragen lebiglicf) unferen reränberten nationalen £ebens-

bebingungen 9?ed)nung. Die oon (£nglanb oft befämpfte

2ßeltpoliti! anberer £änber trug einen offenfioen, bie unjere

einen befenfioen (Il)ara!ter. 2ßir roollten unb mußten auc^

3ur See hit (3i(f)erl)eit erlangen, ha^ ein 5^onfli!t mit uns

für jebe 9JZad)t ein fe^r erl)eblid)e5 9?i[i!o bebeutete. 2Bir

mußten in ber 2ßal)rung unferer überfeeifd^en Snterejfen

frei roerben oon bem (Sinflufe unb ber 313in!ür anberer fee=

mächtiger Staaten. Itnfere fraftoolle nationale (^tcoitflung

Domel)ntlid) auf toirtfi^aftlii^em (5ebiet !)atte uns über bas

SBeltnteer gebrängt. Um unterer 3ntere[fen toie um unferer

SBürbe unb (El)re toegen mußten toir bafür Sorge tragen,

bafe toir für unfere 2Beltpoliti! biefelbe Unabpngigfeit ge*

roannen, bie toir uns für unfere europäifd)e ^oliti! gefi(^ert

I)atten. Unfere S'lotte mufete fo ftar! toerben, unb fie mufe

in 3ulunft fo ftari bleiben, "öa^ ein i^rieg mit il)r and) für

hzn feemä(f)tigften (Segner mit (5efal)ren oerfnüpft ift, bk

beffen eigene 5[IZad)tftelIung emftlid) in Sri^age ftellen. Die

(Erfüllung biefer nationalen ^flid)t fonnte burd^ ben et*

roaigen englifd)en 2ßiberftanb tx)ol)l erfd)U)ert roerben, aber

fein 2Biberftanb ber 2Belt fonnte uns il)r entl)eben.

StRit bem ^uge auf bie englifc^e ^olitif mugte unfere

glotte gebaut toerben — unb fo ift fie gebaut ttiorben. Der

(Erfüllung biefer 5lufgabe l)atten meine Semül)ungen auf

bem gelbe ber großen ^olitif in erfter £inie 3U gelten. 2ßenn
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na$ bem erjten (£rfd) einen biefer meiner 5lii5fül)rungen über

beut[(f)e ^olitübie^Ximes" meinte, icf) ^ätte mit oller $Olad)t

auf bie 8dE)affung einer beutfd)en glotte Eingearbeitet unb

t)tn 5lusbau ber beutfcfien glotte ermöglid)t, fo ift bas mit

ber (£infd)rän!ung, bafe iä) einer uferlofen glottenpolitif nie

bas SBort gerebet, tool)l aber ben Sau einer für unfere 35er=

teibigung ausreid^enben unb unferer 2BeItpoIiti! entfpre^en*

htn glotte nad) i^räften geförbert f)abe, burrfiaus gutreffenb.

3n boppelter $infirf)t mufete fict) X)eutfd)Ianb international

unabt)ängig ftellen. 3Bir burften uns toeber von einer grunb=

fäfelid) gegen ©nglanb gerid)teten ^olitif bas (Sefe^ unferes

(£ntfd)IieSens unb $anbelns Porfd)reiben laffen, nod) burften

toir uns um ber englifd^en greunbj^aft toillen in englif^e

5lbt)ängig!eit begeben. Seibe (5efal)ren toarcn gegeben unb

rütften me!)r als einmal in beben!lid)e 5^ät)e. 3n unferer

Gnttoidlung 5ur 6eemarf)t fonnten toir toeber als (Snglanbs

S^rabant, nod) als 5lntagoni(t (Englanbs 3um ertoünfrf)ten

3iele fommen. (3d)on SJladjiaoell empfiel)lt; fid^ nidE)t an

t>^n Übermö^tigen anäufdilieöen, benn t^ann fei man beffen

Sßillfür ant)eimgegeben. .,(Engtanb", äufeerte 1893 in grieb=

rid)srul) bei einem ©efpräd^ mit ^einrid) o. Sr)bel Surft

SBismard, „ift ber gefäf)rli^fte ©egner X)eutf^Ianb5. (£s

F)ält fid) für unbefiegbar unb glaubt X)eutfd)lanbs $ilfe nid)t

3U brausen. (£nglanb l)ält uns nod) nid)t für ebenbürtig unb

toürbe nur ein Sünbnis fdiliefeen unter Sebingungen, hk

toir nie annel)men !önnen. Sei einem Sünbnis, toeld)es toir

[d)lie6en, muffen toir htn ftär!eren Xeil bilben/' Solange

toir 3ur See nid)t oerteibigungsfäl)ig toaren, fonnten toir ein
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tDirtltd) gutes unb oertrauensöolles 5Ber!)ältnis 3ur größten

6eemad)t nur f)aben, toenn toir auf htn 5(usbau unferer

glotte Bersi^teten. 2Btr haihn bie roettere (^ttoidttung ntd)t

nur unferer 5^rlegs=, {onbern aud) unferer §anbel5fIotte auf*

geben unb ein für allemal ber goffnung entfagen muffen,

im Xtberfeet)anbel mit (Snglanb in SBettbetoerb 3U treten.

I)ie t)orbe!)aItlofe unb fiebere greunbfd)aft (gnglanbs toäre

bamals nur gu erlaufen getoefen burd) 5lufopferung eben

ber roeltpolitifdE)en ^läne, um berentroillen roir bie britifd)e

greunbf^aft gefud)t ^ätizn. 2Bären roir biefen 2Beg ge*

gangen, fo coürben roir titn gef)ler begangen f)aben, htn ber

römifd^e X)irf)ter meint, toenn er fagt, man bürfe nid)t propter

vitam vivendi perdere caiisas. (£nglanb guliebe auf unfere

glottenpolitif 3U Der3irf)ten, u)äre bie ^anferotterüärung

X)eutfd)Ianb5 als aufftrebenbe 2ßeltma(^t getoefen. 5lls (£ng=

lanbs geinb aber l)ätten rair fd)tDerlidE) 5Iu5ficf)t gel)abt, in

unferer ©ntroidlung 3ur See= unb 2Beltl)anbeIsmad)t fo roeit

3U fommen, n^ie roir am (£nbe gelangt finb.

2Bäl)renb bes Surentrieges, ber hh i^raft bes britifc^en

Smperiums auf bas äußerfte anfpannte unb C^nglanb cor

grofee Srf)tx)ierig!eiten füf)rte, fd)ien fi^ rool)l eine ®elegen=

\)tii 3U bieten, ben füllen 2Biberfad)er unferer 2BeltpolitiI

empfinbli^ 3U treffen. 2ßie im übrigen (^ropa gingen aud)

in X)eutfcf)lanb bie SBogen ber Surenbegeifterung l)oc^.

Unternal)m es bie Ütegierung, (Snglanb in ben 5lrm 3U fallen,

fo toar fie bes Seifalls ber öffentli(f)en aUeinung getoi^. Sür

einen momentanen (Erfolg gegen (Snglanb fd)ien oielen bie

europäif^e 5^onftellation günftig unb namentlich bie fran=
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5öfif(5e $tlfc [tc^er. 5lber bte europatfd^e Sntereffengemcin»

fd^aft ö^Ö^n (Snglanb toar nur |^ einbar, unb fd)etnbarer nod)

roäre für uns ber 2Bert eines ettüdgen poIiti|d)en (Erfolges

gegen (£nglanb in ber Surenfrage getöefen. X)er 35erfud&,

unter bem (Sinbrud ber bamaligen burenfreunblic^en Stirn»

mung gu 2aten 3U {d)reiten, I)ätte balb eine ©mü^terung 3ur

golge gel)abt. 3n ber fran3öfi|d)en S^lation I)ätte ber tief=

fi^enbe nationale ©roll gegen bas X)eutf(^e 9?eid) bie momen*

tane ^erftimmutig gegen (gnglanb raf^ unb elementar rer*

brangt, fobalb toir uns gegen (^glanb feltgelegt l)ätten, unb

ein grunbfäölid)er i^xontvotd)]tl ber fran3öfif(l)en ^oliti! in

greifbare 5Räl)e gerücft roorben roäre. SJZo^te hit frifc^e (£r=

innerung an gafc^oba für t)tn fransöfifd^en Stolg nod)

fo ärgerlid) fein, gegen bie (Erinnerung an Seban toog Jie

feberleid)t. X)er äg^ptifd)e Suban unb ber toeifee 9^il l)atten

ben (Sebanfen an S[Re^ unb Strafeburg ni^t aus ben fran=

3öfii(l)en fersen oerbrängt. Die ®efal)r lag nal)e, bafe toir

oon granfreid) gegen (Snglanb i)orge|d)oben tourben, ti:)äl)renb

granfrei^ felb|t fid) im p fr) d^ologiften SJloment ber 5[Rit=

töirfung üerfagte. 2Bie in Schillers fd)önem ®ebid)t „X)ie

3beale" f)ätten bie Segleiter fid) auf bes 2ßeges 9Jlitten oer*

loren.

5lber felbft, roenn es gelang, (Englanbs fübafrifanifd)e ^oli«

ti! burd) eine europäifd)e 5l!tion gu burd)!reu3en, fo roar für

unfere näd)ften nationalen 3ntereffen bamit ni^ts getoonnen.

Hnfere Se3iel)ungen 3U (Snglanb roären felbftrebenb oon

Stunb an unb für lange 3^^^ grünblid) oergiftet toorben.

Der paffioe SBiberftanb (Snglanbs gegen bie 2Beltpoliti! bes
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neuen X)eutfd^Ianb ptte fid) in eine fel)r aftioe (5egnerf(f)aft

oenoanbelt. 2Bir gingen gerabe in jenen 3a!)ren an bie Se=

grünbung ber beutjd^en Seemacht burd) ben 23au unferer

i^riegsflotte, (Snglanb aber ^atte, au^ unbefd)abet eines

ettoaigen SJIi^erfoIges im fübafri!ani[d)en 5^riege, bamals t)it

äJlac^t, unfere Gnttoicflung 3ur Seemacf)t im 5teim 5u er-

{titfen. Unfere neutrale Haltung tDä!)renb bes Surenfrieges

entfprang geroid)tigen nationalen S^^tereffen bes 2)eut[d)en

SHeid)es.

Uns titn 2Beg 3ur (Srringung 3ureict)enber 6eemad)t über

bie 3nterei[en (Snglanbs t)inu)eg geroaltfam 3U bat)nen,

töaren toir 3ur See nod) nid)t Jtarf genug, ^m Srf)Iepptau

englijc^er ^oliti! wax bas btn (Englänbem unern3ün[d)te

3iel beutfd)er 9Jlad)tentfaltung 3ur See eben[ott)enig gu

enei(^en.

Der (5eban!e lag nal)e, es !önne ber englifd)e 2Btber(tanb

gegen hu beutfd)e 2BeItpoIiti! unb vox allem gegen htn beut=

frf)en glottenbau am Ieict)te(ten überrounben toerben burd)

ein Sünbnis 3rr)ifcf)en Deutfd)lanb unb (£ngtanb. Die 3öee

einer beutf(^=engliid)en OTian3 ift in ber ^re([e beiber

£änber namentlid) um hit SBenbe bes ^a\)xl)unhtids bis=>

toeilen erörtert roorben. Diefer ©ebanfe f)at fci)on Sis-

marcf befcf)äftigt, freiließ, um it)m fd)Iiepd) hit refignierte

Semerlung 3u entloden: „2Bir toären ja gern bereit, bie

(Snglänber 3U lieben, aber jie toollen jid) nid)t von uns

lieben lalfen." 9Jlit Stipulationen, 'i>it (Englanb im 5alle

eines 9tegierungstoed)feIs ober bei (Eintritt anberer, oon

unferem SBillen unabt)ängiger (£reigni[[e t)ätte ab(treifen

Sfltit oon iBflIoiD, X)eutid)e fßolitit 3
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fönncn, toaI)rcnb roir an fic gcbunbcn geblieben toären,

tDÜrbe t)zn beut|rf)en 3nteref[en nid)t gebtent getoefen [ein.

C^s f)ätte uns ourf) ntrf)t genügen fönnen, bafe biefer ober

jener engltfd)e TOnlfter einem beutfd)*englifd)en 5lb!ommen

geneigt f(i)ien. Hm ein 5lb!ommen 3tDifd)en uns unb (£ng*

lanb !)altbar 5U marf)en, mufete ]id) bie gefamte 9tegierung

unb oor allem ber ^remierminijter bafür einfe^en. 23ismard

f)at borauf ^ingeroiefeU; toie f^toierig es fei, in tin feites

93erl)ältnis 3U (£nglanb 5U treten, toeil Sünbniffe t)on längerer

X)auer nxd)i t)tn englifd)en Xrobitionen entfprärf)en unb btc

njleinungsöufeerungen englifrf)er ^olitüer Jelbft in leitenber

Stellung ober momentane Stimmungen ber englifd)en greife

nirf)t t>tn 2Bert untoanbelbarer 3ulagen Rotten. 3^ ber Zai

l)at (gnglanb 00m 5lrimfrieg bis jum 5lusbrud) bes SBelt*

frieges fein 93ünbnis mit feltlänbijd)en 9Jläd)ten gef^loffen,

unb no^ am S3orabenb bes SBeltfrieges erflärten bie eng=

lifc^en 9Jlini(ter, Snglanb bürfe [eine Stellung nid)t oon

5lllian3en abl)ängig mad^en, bie il)m fefte S5erpfli^tungen

auferlegten. 3n ber 9?ebe, mit ber er am 4, 5lugu(t 1914

im englild)en Unterl)aus für hh Xeilnal)me (^glanbs am

2Beltfrieg eintrat, ertoäl)nte Sir (Sbtoarb (5ret), bafe er ied)5

3al)re t)orl)er, toal)renb ber bosni{d)en S^rijis, bem bamaligen

ruffifi^en TOni(ter bes ^ufeem erflärt l)abe, bie öffentlid)e

SOleinung in (Snglanb toürbe ber englif^en 9legierung eine

anbere als eine biplomatij(f)e Unterjtüöung iRufelanbs nid)t

erlauben. "I told Mr. Iswolski definitely then, this being

a Balcan crisis, a Balcan affair, I did not consider that

public opinion in this country would justify us in promising
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to give anything more than diplomatic support ... In this

present crisis, up tili yesterday, we have also given no pro-

mise of anything more than diplomatic support — up tiJl

yesterday no promiae of more than diplomatic support."

X)tc 9tcbe, mit ber bcr englifd^c 9Jltm[tcr titn Rxhq einläutete,

ift ^auptfod^Itd) bem ^ad)mtxs getotbmet, bafe (£nglanb ftd)

bis äule^t freie §anb gemo^rt f)abe. So forgfam unb über*

legt fid)erte [td) bte englifd)e ^olitt! bis 3um legten 5lRoment

felblt granfretd) gegenüber bte $0lögIid)fett, naä) i!)rem (£r*

meffen unb je nad) ber £age aus bem bisf)ertgen greunb*

fdE)aftsoerf)äItnts bte legten 5^on[equen3en 5U sieben ober

ntrf)t, unb hod) befanb ]id) granfretrf), bem aus t)ielen ©run*

htn bte engltfd)e öffentlidf)e 5IRetnung geneigter toar als uns,

in bem (£nglanb feit Salären nirf)t mel)r timn 9iiDaIen unb

namentlirf) feinen emjtlidien 5^on!urrenten 3ur See unb im

Sßelt^anbel fat), (Snglanb gegenüber in einer ganj anberen

fiage als toir. (£s läfet [id) oielleidit barüber jtreiten, ob, nad)*

bem 5^nig (Sbuarb oon ber 2ßeltbül)ne abgetreten unb ber

SBau unjerer Slotte gtoar nod^ m(i)t oollenbet, toof)! aber fo

meit fortgeId)ritten mar, mie mir fie bamals für unjere 35er*

teibigung brau(i)ten, ein 5ReutraIitätsab!ommen mit (Snglanb

in unferm 3ntcre|Ie gelegen l)ätte. Dafe mir, |o lange unfere

glotte Jelbjt für befenjttje 3^^*^ ^o^ 9<i^3 ungenügenb

mar, unb oollenbs, als il)r Sau faum begonnen f)atte, unb

|o lange 5^önig (Sbuarb regierte, uns nidE)t ol)ne bie fi^erjten

5Bürgf^aften an (Snglanb feffeln unb namentlidE) ni(i)t für

(Snglanb bie i^ajtanien aus bem ruflif^en geuer l)olen

burften, Ipringt in bie 5lugen. 9^ur htx abfolut unb bauemb
3*
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btnbenben cnglifd)cn 33erpfU$tungen f)ätten toir ange»

]id)U bcr (Sifcrfud^t naf)e3u ber gcfamten öffentUd)en

SOlctnung (£nglanbs gegen bte tDtrtfd)aftItd)en gortf(f)rttte

I)eutfd^Ianb5 unb oor allem gegen bas ^Inroa^fen ber beut*

fd)en 5lnegsfIotte hh ^rüde einer engltfcfisbeutf^en OTtanj

betreten bürfen. SBtr fonnten uns an (£nglanb nur unter ber

S3orausye^ung binben, ha^ ble Srücfe, bte über bte tDtrfUc^en

unb DermetntUc^en ©egenfa^e stDtfd^en uns unb C^nglanb

fül)ren Jollte, aud^ tDirfUd) tragfät)tg toar. X)as tat{äcf)Ud)e

S3er!)alten ber (Snglönber uns gegenüber gerabe in biejer

^eriobe if)rer ^loancen betoies, roie toenig bie englifd)e

^olitif imftanbe roar, Jelbjt in einer 3^it, too fie uns 5U

getoinnen tDünfd)te, it)re eifer5üd)tige (5et)öjfig!eit 3U sügeln.

3d) erinnere nur an bas S3ert)alten (Snglanbs bei htn 8amoa*

2Birren oon 1899, an bie unnxotioierte unb brutale SBe*

{d)lagnal)me beutfd)er ^oftbampfer, notf) bagu in neutralen

©etoälfem, im 3ci^uar 1900. 3Serträge {inb nur bann t)alt*

bar, toenn fie ber tosbrud bes gegenfeitigen 3nterefjen*

Derl)ältniffes unb ber beiberfeitigen 5lfpirationen finb. »H

y a quelque chose de pire que l'isolement, ce sont des

alliances au fond desquelles reside le soup9on« t)at ^ierre

be la ©orce in [einem SBert über S^apoleon III. gefagt,

biefen unglü(IIid)en S[Ronard)en, aus t>t\\tn austoärtiger

^oliti! bef[er als aus irgenbeinem 5lompenbium ber !DipIo*

mat lernen !ann, toie man es nid)t ma(f)en mufe.

X)ie 2BeltIage toar, als um bie 3al)rl)unbertit)enbe \>h

^llUansfrage ventiliert tourbe, in oieler $infid)t eine anbere

als 5tDölf 3cil)re fpöter. Diefe natürlid) töieberum eine
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anbete als bte gegeniDärttgc. 3n aller ^olitü, guntal

in ber austoärttgen, i(t allein ber 2ße^fel be(lanbtg.

Unb es ift bte 5lufgabe ber 35eranttoortItd)en, ftd) bte

eigenen 5lufgaben na^ bem 2BanbeI ber Situation

immer anbers unb immer neu 3U [teilen, o^nt hit alten

bleibenben 3^^^^ ber nationalen ®efd)i(f)te aus bem 5luge

5u oerlieren.

Um hh 3öl)rt)unberttüenbe toar 9tu^lanb noc^ nid^t burd)

htn japanifc^en 5^rieg gefrf)tDäd^t, fonbern getoillt, feine

thm getüonnene Stellung an ber afiotifci)en 0(t!ü(te unb

fpesiell im ®oIf oon ^etf(f)ili 3U befe[tigen unb ausgu»

bauen. X)ie Sesiel^ungen sroif^en (Snglanb unb ^^ujglanb

toaren gerabe toegen ber 3toifd)en beiben 9leid)en fd^toe^

benben afiatifrf)en gragen bamals rec^t gefpannte. Die (5e=

fa!)r lag na^e, bafe einem mit (Snglanb oerbünbeten Deutfd)=

lanb bie 9?oIle gegen ^luglanb äufollen roürbe, bie fpäter

^apan allein übernommen t)at. 9^ur t)ätten toir t>k]t ^^olle

unter 33ebingungen bur^fül)ren müffeU; bie nirf)t 3U t)cr=

gleichen [inb mit htn günstigen 33orausfeöungen, hk 3apan

für feinen3nfammen[to6 mit 9?u6Ianbt)orfanb. Derjapanifrfie

i^rieg toar in ^ufelanb unpopulär, unb 9?u6Ianb mufete it)n

auf ungeheure (Entfernungen als tintn 5loIonialfrieg füf)rcn.

ßiefeen toir uns gegen ^tufelanb oorf^ieben, fo !amen toir in

eine oiel f^toierigere £age. Der 5^rieg gegen Deutf^Ianb

toäre unter fold^en Hmftönben in 9?u6Ianb ni^t unpopulär

getoefen, er toäre oon ruffif^er Seite mit nationalem (£lan

gefül)rt toorben. gür granfreicf) l)ätte ber Casus foederis

vorgelegen. JJranfreid) l)ätte feinen ^Reoan^efrieg unter
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rdä)t ungünlttgen Sebingungcn füf)ren fönnen. (£nglanb

[tanb bamals cor bcm Surenfrteg. Stirn £age roürbc er*

Ictrf)tert toorbcn Jetn, tocnn btcfc Id)totertgc !oIontal*politt|cf)c

Untemcl)mung unterftüfet unb Begleitet toorben töäre oon

einer grofeen europäifc^en 5lonfIagration, toie fold)e (£ng*

lanb in ber Stritte bes 18. unb im erjten 3öf)t3e{)nt bes

19. 3af)tl)unberts gute X)ien(te geleijtet Reiben. 2ßir Deutld^en

E)ätten einen fdE)töeren £anbfrieg nac^ 5toei gronten 3U

tragen gel^abt; toäf)renb (£nglanb bie Ietd)tere 5lufgabe 3U*

gefallen toare, unfern §anbel Ia!)m 3U legen, Jein 5^olonial*

reid) ol)ne grofee 5CRül)e loeiter gu oergröfeem unb oon

ber gegenfeitigen Srf)toä^ung ber geftlanbmäd^te gu

profitieren. 2Bir l)ätten uns für englif^eSo^edte mi6braud)en

laffen, toie firf) !)eute granfrei^ oon (Bnglanb mi6braud)en

läfet unb für Gnglanb ü erblutet. (Snblid) unb nid)t sulefet

l)ätten toir tDäl)renb eines !riegerifd)en Engagements auf

bem JJeftlanbe unb geraume 3^tt na^l)er !einesfalls 5^raft,

ÜJlittel unb $0lu6e gefunben, ben 5lufbau unferer ^Kriegsflotte

]o 5U förbem, toie u>ir es l)aben tun fönnen. 2Benn roir

biefen, oielleirf)t legten 9Jloment, uns ttn nottoenbigen See*

panger gu [d)mieben, ungenü^t l)ätten oorübergel)en laffen,

{o roürben toir bamit für abfel)bare 3^it jebe 5luslirf)t auf

Selbftänbig!eit 3ur See unb bamit auf eine Jelbjtänbige

unb unabl)ängige SBeltpoliti! oerloren l)aben. 2Bir l)ätten

unfere §aut gegen ^lufelanb für (htglanb 3U SCRarfte ge*

tragen, bem es, als uns C£l)amberlain, übrigens ol)ne 9lücfen*

bedtung hm6) t>tn ^remierminijter £orb Salisburt) feine

Offerten mad^te, natürlirf) nid)t unertoünfd)t getoefcn toärc,
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toenn toir als englifc^er £anb5!nerf)t il)m bte in Oita|tcn

unbequemen ^^uffen oom §alje gef^afft l)ätten. 2ßie bte

S3erf)ältntffe bamals lagen, roar es jebenfalls flüger, an ben

englifc^en 3ntere(jen gletd)fam Dorüber3ugel)cn, tytn feinb*

lt(J)en 3ufammen[to6 unb bie gefügige 5lbl)ängtg!elt in

gleid)er 2ßeife 3U meiben.

3o ift es titnn aurf) in ber Xat gelungen, uns unbel)eriigt

unb unbeeinflußt von (gnglanb biejenige 9JZad)t 3ur See 5U

fcl)affen, bie unferen tDirtfd)aftlid)en Snterejfen unb un*

ferem tüeltpolitifd)en SBillen hxt reale (Srunblage gab, unb

bie anzugreifen aud) bem jtärf(ten ©egner als ein emjtes

Sßagnis erfcf)einen mußte. 2Bas bas für uns bebeutet, ^at

fid) in biefem 5lriege gezeigt, wo unfere Sd)lad)tflotte bie

englif^e §auptmad)t an bie S^orbfee binbet unb babur^

(gnglanb Derl)inberte, an ben 9Jleerengen feine t)olle 5lraft

3U enttoideln, wo ber Unterfeebootfrieg eine überragenbe

Sebeutung getoonnen l)at, too unfere Unterfeeboote fid) als

eine fd)arfe, toirffame unb rDud)tige SBaffe ertoiefen unb bem

feinblic^en §anbel unb 33er!el)r empfinblid)e 8d)läge oerfe^t

^aben, too burd^ fie bie englifd)e <3eef)errfd)aft 5um erftenmal

feit3al)rl)unbertenemttli^gefal)rbettDirb. 5luf allen 9JZeeren

\)Qhtn unfere l)elbenl)aften Seeoffiziere unb il)re braoe 9Jlann*

fd)aft ber jungen beutfd)en glagge einen 5Rul)m errungen, ber

croig fortflingen toirb. Die Xapferen ber „C^ben" unb

„5^arlsrul)e", ber „5lönigsberg" unb ber „aJZßoe", t>tn ©rafen

Spec mit feinen htihtn Sö!)nen, iDtto 2Bebbigen unb fie

alle, bie auf htn U^Sooten ful)ren unb fämpften, toirb unfer

33olf nie oergeffen. Sie toerben toeiter leben in feinem
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gerben tote bte Selben ber alten 3^it unb ber Sage, rote

9toIanb, Stegfrieb unb ber (n)erus!er.

2Bal)renb ber erften ^ti)n 3af)re na^ ber (Einbringung

ber 9[Rarineoorlage von 3897 unb bem ^Beginn unferer

Sd)iffsbauten roäre eine gum ^tufeerften entfd^IoHene eng*

lif^e ^oliti! tool)! in ber £age getoefen, bie (SntujidEIung

Deutfd)Ianb5 5ur 6eemad)t !ur3erl)anb geroaltfam gu unter*

binben, uns unjd^ablid^ 3U mad)en, beüor uns t)it 5lraIIen

3ur See getDad)fen roaren. 50lit 9led)t tourbe im Septem*

ber 1914 in einer berliner 3situng gef^rieben, ©nglanb

roolle uns !Iein mad)en, bet)or toir 5U grofe toürben, I)abe

aber tyzn rid)tigen 3^itpun!t !)terfür oerpafet, 2Bir roären

in3tr)if(f)en fo grofe getoorben, bafe roir je^t mit gutem SKut

in ben 5lampf mit (Snglanb eintreten !önnten. Unb im 18.

5lRonat bes 5^rieges !on(tatierte bie „granffurter 3^itung"

ebenjo gutreffenb, (Snglanb t)abe, als es 3ur friegerif(i)en

5Iuseinanber|eöung ge!ommen toöre, bie trübe 3Ba!)mel)*

mung mad^en mül[en, bafe es tro^ aller (Sinfreifungspläne

titn red)ten 5Iugenblid oerjäumt l)atte, wo es ben gefürd^*

teten SJlitbetoerber f)ätte !lein mad^en !önnen.

3n (Snglanb tourbe ber ^rät)entit)!rteg gegen X)eutj'd)lanb

toäl)renb bes 5lusbaus unferer glotte tDieberf)olt geforbert.

T)er 3it)illorb ber 5lbmiralitat, äRr. 5Irt^ur £ee, erflörte am
3. gebruar 1905 in öffentlid)er 9?ebe, man muffe bie 5lugen

auf bie 5Rorbfee rid)ten, bie britifrf)e glotte in ber iRorbfee

fammeln unb im i^riegsfalle „hzn erften S^lag ful)ren,

beoor bie anbere Partei 3^it finben roürbe, in ben

3eitungen 3u lefen, ha^ ber 5bneg erflärt ift". J)iefe Slus-
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laffung unterjtnd) ber „^ailt) (If)ronicle" mit htn 2Bortcn:

„2Benn bie beutfd)e glotte 1904 im Dftober ^erftört toorben

roärc, toürben roir in (Europa für jed)3tg 3a!)re grieben gef)abt

f)aben. 5Ius bicfen ©rünben l)altcn toir bie ^ufecrungen

Don 90^r. 5lrtl)ur £ee, angenommen, ha^ jie im 5Iuftrage bes

Kabinetts erfolgten, für eine roeife unb friebfertige (£r!lärung

bcr imroanbeibaren 5lb(i(^t ber $errin ber 30leere." 8d)on im

§erb(t 1904 f)atte bie Jäxmx) anb S^aop ©agette" au5gefüt)rt,

roie unerträglid) es fei, bafe (Snglanb allein bur^ bas 33or*

l)anbenfein ber beutf^en flotte ba^u gegtoungen toerbe,

^orfii^tsmaferegeln gu treffen, beren es fon(t ni^t bebürfen

roürbe. „2Bir \)abzn", f)ie6 es in biefem 5lrtifel, „fcf)on ein*

mal einer glotte bas ßebenslid)t ausblafen muffen, oon ber

roir (Srunb Ratten ^u glauben, bafe fie 3U unferem Stäben

oertoenbet tüerben !önnte. (£s fel)lt in (Snglanb toie auf bem

gcftlanbe nid)t an £euten, bie hxt beutfd)e Jlotte für bie

einzige unb tDir!lid)e Sebrol)ung ber (£rl)altung bes griebens

in (Suropa l)alten. Sei bem, toie es toolle, toir begnügen uns

bamit, barauf l)in5uroeifen, bafe ber gegentoärtige 5Iugenbli(f

befonbers günftig ift für unfere gorberung, ha^ biefe glotte

ni^t roeiter oergröfeert roerbe." Hm biefelbe 3^^^ f(t)rieb

in einem ^rtüel, in bem ber propl)t)la!tit(!)e ilrieg gegen

!Deutfd)lanb offen geprebigt tourbe, eine angefel)ene eng*

lifd)e 9?CDue: „2Benn hxt beutfd)e glotte oemic^tet toürbc,

tDäre ber griebe (Suropas auf gtoei (^tmxaiiontn gefid)ert;

(Snglanb unb granfrei^ ober (Snglanb unb bie ^bereinigten

Staaten ober alle brei toürben bie grei^eit ber StReere oer*

bürgen unb ben Sau neuer Sd^iffe oerl)inbem, t)k in ben
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S>än'btn e!)rgei3tger 9Jläcf)te mit toad^fenber SeoöÜerung unb

of)nc 5^olonten gcfö!)rli(^e SBaffcn finb." ©erabe um blefe

3eit, im $crbft 1904, f(^idtte granfreidf) fid) an, uns in

SJlaroHo 3U brüsfteren. (Knige 9Jlonate corf)cr, im 3uni

1904, l)atte ein fran5öfifd)er ^olitifcr unb ^ubUsitt, ber in

granfrcid) unb (Snglanb gute ®e3iel)ungen {)atte unb babei

für feine ^erfon tin el^rlidier griebensfreunb toar, mir mit

bem ^tusbrutf ber 93eforgni5 er3al)It, ber Sau unferer glotte

rufe in toeiten englifc^en 5^reifen grofee unb toac^fenbe Un-

tul)t l)ert)or. 'Xflan toäre \iä) bort nur nocf) nid)t im flaren

barüber, roie bie 8rortfüf)rung unferer (5d)iffsbauten 5U t)er=

f)inbem fei, ob burd) birefte 33orftenungen ober burd^ Se*

günftigung ber d)aut)iniftifd)en (Elemente in granfreid). „Sie

toerben", äußerte mein fran3öfifd)er Se!annter, ber furg t)or*

i)er in ßonbon mafegebenbe unb !)0(f)|te{)enbe ^erfönlid)!eiten

gefpro^en f)atte, „S^ren glottenplan ni^t au5fü!)ren!önnen,

benn es toirb nid)t lange bauem, bis (Snglanb Sie oor bie

2Bat)l ftellt, enttoeber mit 3^ren S^iffsbauten auf3u!)ören

ober bie englifd)e glotte auslaufen 3U fel)en." 2Bir f)aben

tro^bem unfer giottenprogramm burd)gefül)rt. 5lls im 2Bin*

ter 1909 ein engIifdS)er ^arlamentsrebner hit ^^atfa^e feft*

ftellte, bafe (Snglanb nid)t nötig f)aben toürbe, fo fieberl)aft

gur See ju ruften, toenn es gel^n 3at)re juoor bas 5luf*

fommen ber beutfd)en Seema^t t)er!)inbert f)ätte, fprad) er

einen ©ebanfen aus, ber oom Stanbpunft reiner SKRad^t«

politif 5utreffenb toar. X)ie (5elegent)eit, eine toerbenbe

Slotte im 5^eime 3U erftidEen, bie C^glanb in früf)eren 3eiten

unb gegen anbere fiönber tDicberf)olt toal)mal)m, t)ätte es
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aber Dcutfd)Ianb gegenüber md)t ftnben tbnntn, ba toir

ntrf)t t>h glanfe boten.

Die glotte, bie toir uns feit 1897 gefd)äffen i)aben unb bie

uns, freilid) in toeitem ^bjtanbe von (£nglanb; 3ur sroeiten

Seemarf)t ber (Srbe mad)t, fid)erte uns bie 9JlögIid)!eit, ber

35ertretung unferer beutfi^en 3ntereffen in ber 2ßelt mad)t*

poIitifd)en 9Zad)bru(! gu letzen. 3E)i^ iH in erjter fiinie bie

5Iufgabe 3ugebacf)t, unjeren 2ßeltf)anbel, £eben unb (Si}Xt

unferer beutfct)en TOtbürger im ^uslanbe 3u f(f)ü^en. Diefe

5lufgabe I)aben beutfd)e 5lriegsld)iffe in 2Be(tinbien unb OJt=

a|ien erfüllt.

©etöi^ toar es dnt oorroiegenb befenfioe 9?oIIe, hit toir

unferer flotte suroiefen. Dafe biefe befenfioe 9?oIIe firf) in

emften internationalen 5lonfIi!ten ertoeitern fonnte, ift

felbftoerftanblid). 2Benn bas 5Hei(i) mutroillig angegriffen

toerben foUte, gIeirf)Diel oon toeldier Seite, mufete in unfcren

S^ittn t>it See als 5^riegsfd)auplafe eine ganj anbere unb

Dermel)rte Sebeutung getoinnen als 1870. Dafe in einem

fold^en Soll t>h (Jlotte toie bie 5lrmee getreu ber preufeifd)»

beutfd)en Xrabition im §fhh 'bh befte ^arabe fel)en toürbe,

barüber braud)te fein SBort gefagt 3U toerben. SSöllig gegen*

ftanbslos aber toar hit Sorge, bie ttn Sau unferer glotte

begleitet l)at, es möcf)te mit bem (£rftar!en Deutfd)lanb5 3ur

See t)k beutfc^e 5lngriffsluft erroact)en.

33on allen 33öl!em ber (£rbe ift bas beutfd^e basjenige, bas

am feltenften angreifenb unb erobemb oorgegangen ift.

2Benn toir oon ben 5tömerfal)rten ber beutfd)en 5^aifer bes

SRittelalters abfel)en, beren txdhtn'öt i^raft mel)r txn grofe*
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artiger traum!)aftcr poUttJc^er 3nrtum getüefen ift al0 unge«

bänbtgte ©roberungs* unb 5lrieg5lu[t, [o toerben mx oergeb*

Itd^ in unferer 33crgangen!)eit naä) (groberungsfriegen [uc^en,

t)it bencn granlrci(f)5 im 17., 18. unb 19. 3cil)rl)unbcrt, benen

bes f)ab5burgtf(f)en Spaniens, S^toebens in [einer ©lans*

seit; benen bes rulfifd)en unb englifd)en ^eid)s im 3wge

i^rer grunbfä^Uc^ expanftDen nationalen ^olitif an bie Seite

3U feöen finb. 9Jlel)r als bie 33erteibigung unb Sid)erung

unferes 33aterlanbes l)aben tüir X)eutfd)en in 3al)r!)unberten

nie erjtrebt. So toenig toie ber grofee i^önig feine unbewegten

Bataillone naä) ber (Eroberung Sd)Iefiens unb ber Si(f)erung

ber Selbftänbigfeit ber preufeif(f)en SJlonar^ie 3U abenteuern

führte, fo roenig bauten i^aijer 2Bin)eImI. imb ©ismarrf

baran, na^ htn beifpiellofen (Erfolgen ^toeier großer 5lriege

3U neuen Xaten au53uI)olen. 2Benn ]id) ein S3oI! ber poli*

tif(t)en Selbftbefd)ran!ung rül)men barf, fo ift es bas beutf(f)e.

2Bir !)aben uns unfere (Erfolge immer felbft begrenjt unb

nic^t abgeroartet, bafe uns bur^ bie (£rfrf)öpfung unferer

nationalen 5(Rtttel eine (Srense gefegt tourbe. Unfere (5nU

toidlung entbet)rt best)alb ber (£pod)en blenbenben plöfelic^en

^lufftiegs unb ift me!)r ein langfames unoerbroffenes ^ox»

tDärtsarbeiten unb 5ortfcf)reiten geroefen. I)ie raftlofe 5lrt

anberer ^Sölfer, aus ti^n erreid)ten (Erfolgen t>tn ^nfpom

3U neuen größeren SBagniffen 3U frf)öpfen, fe!)It bem X)eut*

frf)en faft gänslirf). Unfere politif^e 5lrt ift m(f)t bie bes toage*

^alfig [pefulierenben 5^aufmannes, fonbem mc^r bie bes be*

bäc^tigen Bauern, ber naä) [orgfamer 5lusfaat gebulbig t>it

(Ernte abtoartet.
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9larf) bem I)eutfd^=5ron5ÖIt[^en ilrtege roar hit 2BeIt ooll

gurd)t Dor neuen frtegertfd)en Untemef)mungen ^eutfd)*

lanbs. Äein irgenbmögll^er C^obemngsplan, ber uns ba*

mds n{d)t angebid)tet tourbe. Seitbem finb rm\)X als rier

3af)r3el)nte vergangen. 2Bir finb an SSolfsfraft unb mate=

rlellen ©ütem retd)er, un|ere 5lrmee tjt ftärfer unb ftärler

getDorben. !Die beutfd)e glotte entftanb unb enttötrfelte fid).

Die 3öt)I ber grofeen i^riege, ble feit 1870 ausgetobten

tDurben, war el)er größer benn geringer als fräl)er in bem

gleid)en 3^itraum. X)eutfd)lanb I)at hit ^^eilna^me an feinem

gefugt unb allen 33erfud)en, in !riegerifd)e 35ertDi(!Iungen

!)ineinge3ogen 3U roerben, fül)I tDtberjtanben.

Of)ne 9{uf)mrebig!eit nocf) Übertreibung fann gefagt roer=

ben, bafe nod) nie in ber (5efd)id^te eine 9Baffenmad)t von

fo überlegener ®tär!e roie bie beutf^e in gleicfiem Sö^afee ber

©rl)altung unb (3id)erung bes griebens gebient I)at. TOt

unserer über jeben 3^^if^I erlyabenen griebensliebe i(t biefe

Xatfarf)e nid)t erflärt. griebliebenb ijt ber Deutfd)e ftets ge=

toefen unb \)ai bod) roieber unb roieber gum Sd)tDerte greifen

muffen, roeil er fid^ gegen fremben Eingriff 3ur 2ßel)r fc^en

mu^te. Xatfäd^Iid) ift ber griebe in erfter £inie erbalten ge=

blieben, nid)t toeil ein beutfd)er Eingriff auf anbere 9^ationen

unterblieb, fonbem toeil anbere 9lationen tit beutf^e 5Ib=

tDe{)r eines ettoaigen eigenen Eingriffs fürct)teten. Die Starfe

unferer 9^üftung l^at fid) t)on 1871 bis 1914 als ein S(f)uö bes

griebens crroiefen, toie il)n Ut legten beroegten 3at)rl)unberte

nid)t gefannt f)aben. (^n roeItgefd)id)tlirf)es Urteil liegt in

biefer 3:atfa^e.
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X){c (Srgänsung un|crer 2ßc!)rmad)t bur^ bie glottc bc*

beutete bei rid^ttg geleiteter beut|d)er ausroörtiger ^olitlf eine

t)ermet)rte unb oerftärfte griebensgorantie. 2Bie bie 5lrmee

bie Tttuttoinige Störung ber !ontinental*poIitiId)en 2Bege

X)eut(^Ianb5 tjerl)inberte, |o bie glotte bie Störung unferer

toeItpolitifdE)en (SnttoidEIung. Solange toir bie glotte nid)t

f)aütn, waxtn unfere getodtig ontoad^fenben tDeIttDirtfd)aft«

Iicf)en S^tereffen, t)h sugleid) unoeräufeerlidie nationaltoirt*

|rf)aftli(i)e 3ntere|fen [inb, bie freie Eingriffsflärfie, t>xt bas

I)eutfd)e 9{eid^ feinen 2BiberIad)em bot. 511$ toir bieJeSIöfee

bedten, ben Eingriff ouf bas 5Reid^ au$ 3ur See 3U einem

2Bagni5fürieben®egnerma(i)ten, fdf)üötentDirnid)t nur ben

eigenen, Jonbem mit if)m htn europäifrf)en grieben. Um
Ut (Setoinnung oon Sdiu^mitteln, ni(f)t oon ^Ingriffsmitteln

mar es uns 3U tun. 2ßir ]int>, nad)htm toir in bie lReiI)e ber

Seemächte eingetreten Jinb, auf \)tn auoor be|d)rittenen ©at)=

nen ruf)ig toeitergegangen. Die neue ^xa uferlofer beutjd)er

2BeltpoIitif, bie im ^luslanbe oielfad^ propf)e3eit tourbe, ift

ausgeblieben. 2Bol)I aber l^atten toir jefet bie 9JlögIi(^feit,

unfere 3ntereffen roirffam töal)r5unef)men, Übergriffen ent*

gegengutreten unb überall, t)omef)mIid^ in 5lleinafien, in

Dftafien unb 5lfri!a unfere Stellung 3U bef)aupten unb aus*

Subauen.

Das 9leö unferer internationalen Se3ief)ungen mufete fi^

in bem SO^afee ausbel)nen, in bem toir in unfere toeItpoIitifd)en

5Iufgaben I)ineintoud)fen. gern gelegene überfeeifrf)e 5Hei$e,

bie uns in ber 3^it reiner 5^ontinentalpoIiti! toenig 3U füm*

mem braud)ten, tourben oon gröberer unb größerer Sebeu*
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tung für uns. Die Pflege guter, toenn möglid) freunbjdiaft*

Iid)cr Se3tet)ungen gu t!)nen tourbe eine bebeutfame ^flirf)t

unferer auscoörtigen ^olitü. 3n er(ter ßinie f)anbelte es

[lä) I)ierbei um bie beiben neuen (5ro6mad)te bes ^Bejtens

unb bes £)(tens, um bie ^bereinigten Staaten von 9^orb*

amerifa unb um 3apan. §ier toie bort galt es, ent[tanbene

3^rübungen ju übertoinben, e!)e an bie 5Inba!)nung freunb*

[d^aftlid)er Seate^ungen geba(f)t roerben fonnte.

2BäI)renb bes Spanild)*^meri!anifd)en 5^rieges toaren in

einem Xeil ber öffentlid)en beutf^en SJleinung (tar!e Srim*

patf)ien für Spanien I)ert)orgetreten, t>h in $Rorbameri!a

natürlid) nid)t angene!)m empfunben uDurben. 5lud^ !)atte bie

5Irtunb2Beife, in ber einXeilberenglildienunbamerifaniJdien

treffe S^^tf^^nfälle ausgebeutet I)atte, hh (id) oor SJ^anila

3tDifd)en unjerem (5efd)töaber unb ber ameri!anifrf)engIotte

abgefpielt f)atten, bie beut[d)=ameri!anifd)en Se5ie!)ungen

getrübt. 3^ren §öf)epun!t erreid)te bieje 33er(timmung im

gebruar 1899, fo ba^ es angegeigt er[d)ien, ber 5lnbat)nung

günjtigerer Se3iel)ungen 3tDifd)en ben htit^m bluts* unb

(tammoertoan^ten 33öl!em mit 5larf)brurf bas 2Bort 3U reben.

2Bas id) in biefer 9?id)tung im9teid)5tag bamals ausfüt)rte*),

t)at fid) oiele 2^^^^ oIs ri^tig ertoiefen: „33om Stanbpunfte

einer oerftänbigen ^oliti! ijt gar fein (Srunb oorf)anben,

roarum nid)t X)eutf^lanb unb 5lmeri!a in btn be(ten 93e*

3ie{)ungen 3U einanber ]h^tn follten. 3^ !^^^ feinen $unft,

töo (i^ t>xt beut[d)cn unb bie amerifanifd)en3ntereffenfeinb*

lid) begegneten, unb au^ in ber 3ufunft jet)e id) feinen ^unft,

•) SRcbcn I, Seite 74.
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roo bic ßinlcn il)rer (gntiöidlung fi^ feinbltd) ju burc^freujen

braud)tcn."

3JleiE)r als irgenb ein anberer brad)te i^atfer 2Btl{)elm II.

2lmcn!o SSeritänbnis entgegen. T)te 5lnbal)nung tims guten

33erl)ältnt[fes gu ben 33eretntgten Staaten roar i^m in erjter

£inte 3U banfen. (£r geroann bie ^Imertfaner anmä{)ltd) burd)

eine lonfequent freunbli^e Sel)anblung. 5ÜUt bent ^räji*

benten 9ioofeDelt oerbanben it)n lange perfönli^e gute SBe*

3ief)ungen. Die (Sntfenbung bes ^ringen §einrid) na^

5lmeri!a t)atte oollen (Srfolg. Sie trug roefentlid) bagu bei,

htiht S3öl!er baran 5U erinnern, toie üiele gemeinfame

3ntere(fen [ie oerbinben unb toie toenig u)ir!Iid)e ©egenföfee

fie trennen. (Sin glücflid^er Oebanfe unferes i^aifers toar

es aud), burd) b^n ^lustaujd) namt)after Unir)er|ität5lef)rer

beutfc^er unb amerifanifc^er $od)ycE)ulen hzn geijtigen 5^onnex

ber beiben germanijd)en 33ölfer fe|ter unb inniger 3U geftalten.

Deut[d)e5 (Seiltesleben, beutfd^e Did)t!unft; ^l)iIo|opf)ie unb

3Biffenfct)aft l)abzn oieIIeid)t nirgenbs in ber Sßelt fo auf-

rid)tige Setounberung gefunben toie in tttn ^bereinigten

Staaten. ^Inbererfeits finb bie Sßunber amerüanifdier

3:erf)ni! root)! in feinem anberen ßanbe fo eifrig ftubiert

unb fo freubig anerfannt röorben toie in Deutfd)lanb. Diefer

intime ^lustaufd) geiftiger, tt)iffenf(^aftlid)er (£rrungenfd)aften

geroann burd) bie Einrichtung ber 5lu5taufd)profefforen

[einen äußeren 5lusbrud.

X)ie intimer toerbenbenSe3ieI)ungen3tDif(^enben 33öl!em

unb Staatsober!)äupternförberten au^ unfere politifd)en Se=

3iel)ungen 3U htn ^Bereinigten Staaten. 2Bir l)aben uns ni(i)i
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nur über Samoo mit ben ^merÜanem frcunbf^aftltd^ aus«

etnanbergefe^t, 5lmert!a ift uns aud) röäl)renb ber fritif^en

^eriobc, btc unfere ^oUtt! am 5lnfang bcs neuen 3öl)t*

f)unbert5 ju bur(i)Iaufen ^atte, nie ftörenb in t>tn 2Beg ge*

treten. (Bs gibt aufeer Cfterreid) tDof)I faum ein 9?ei(^, wo

fo natürlid)e 35orausfeöungen für fortbauembe freunbfd)aft«»

Iid)e Se3iel)ungen mit uns beftel)en als 9^orbamerifa. 3n

ben ^bereinigten Staaten leben ettoa 10 TOIIionen Deutfrf)e.

3n if)nen toar feit ber C5rünbung bes „X)eutfd)=^meri!ani|^en

Sf^ationalbunbes" im 3af)re 1901 bas 23eftreben im 2Barf)fen,

hd ooller Xreue gegen i\)x neues S3aterlanb bod) bie 23er*

binbung mit ber alten beutfd)en §eimat fe|t3uf)alten unb gu

beleben.

Diefe 5lnl)änglid^!eit unferer £anbsleute in 5lmeri!a an

unfer fianb l)at im gegenwärtigen 5^riege bi5l)er hit geuer*

probe beftanben. JJreili^ !)at fi^ bemgegenüber geseigt,

roie jtar!, ja Ieibenfd)aftlid) th Hinneigung bes in titn

^bereinigten Staaten lebenben S^olfselementes englif^er

§erfunft an bas 50^utterlanb ift. Der SBeltfrieg f)at unter

anberen folgen aud) bie gel)abt, bafe er bas angelfäd)fif^e

SoUbaritötsgefüi)! belebt unb ge!räftigt ^at. Seit bem ^us=

brud) bes 2Belt!riegs ftel)t uns bie ganse englif^ fprec^enbe

SBelt, fotoeit fie angelfad)fifd)er ^affe ift unb nod) barüber

l)inaus, feinblid) gegenüber, ^ti ber numerif^en Über«

legenl)eit ber 5lnglo=3Imeri!aner, 'üit faft alle ftaatlid)en

öffentlid)en ^mter innel)aben, fonnte es nid)t ausbleiben,

bafe im 5^riege 3tDifd)en X)eutfd)lanb unb (Snglanb bas (5t»

m(i)t ber amerifanifd)en Sr)mpatl)ien fid) auf hit englifd)e

Saift Don SBflIoin, Seutf^e ^olitil 4
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8cttc neigte unb bie offistelle amertfanil(^e ^olttif ber

oor!)errJd)enben 35olfsftröTnung folgte. „3tDt|^en X)eutl(^*

lanb unb 5lmen!a ift eine (Sntfrembung eingetreten, bie |id^

in Dielen 3at)ren nirf)t überbrüdEen laffen toirb", fd)rieb imSuni

1915 ber 9^etD=?)orfer i^orrejponbent eines großen berliner

S3latte0. Deutfd)lanb f)at t)it parteiifd^e unb unfreunblidE)e

Orientierung bes offisiellen unb offentlid)en^lmerilo tDät)renb

bes ilrieges bitter unb ju feinem 9^acf)teil empfunben. SBas

uns Don biefer Seite toät)renb ber Differenzen über bie

gü^rung bes U=^oot!riegs an 9tü(!ji(t)tslofigfeit, aud) in ber

gorm, geboten tourbe, toar uns nodE) nid)t iDiberfat)ren unb

|tef)t töot)I einsig ba in ber (5efd)irf)te ber biplomatifd)en Se*

3iet)ungen stoif^en großen £anbem. Der ©roll, htn toeite

beutfd)e 5lrei[e gegen bas fo lange als e!)rlid) befreunbet

angej'el)ene amerifanifd^e 33oI! gegentoärtig empfinben, ift

nur 3U Dcrftänblid^ unb ift bered^tigt. Diefer ©roll toirb nid)t

baburcf) gentilbert, ba^ 5lmeri!a burd) feine 5Iusbeutung ber

gegentoärtigen 2BeIt!onjun!tur im ^Begriffe fte!)t, bas rei(^fte

£anb ber (Erbe 3U toerben. 3n bem 9J^onatsberi(i)t einer ber

großen 9^etö-?)or!er hänfen oom 3^li 1915 tourbe feftge*

ftellt, baft the war business ber ^bereinigten Staaten na^

!aum einjähriger i^riegsbauer alles Dagetoefene überfteige.

"America", I)ei6t es in bem Serid)t roörtlid), "is the only

country in the world whose bank position has grown

steadily stronger. Gold ig flowing to us from every quarter

of the globe, the Imports of the last six month breaking

all records in our financial history". Der SBeri^t gipfelt

in titn ^Borten: „The Situation is absolutely unprece-
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dented and merits the careful study of every thoughtful

American." ^d) mörf)te l)tn3ufügen: Unt) jebes nacf)ben!*

I{(f)en (Europäers. (Sin Xriumpl)gejang, tote U)n am Srf)Iuö

bcs 3öl)re5 1915 in fatter (5elbft3ufrtcben!)ctt ber anteri*

!antfd)e Sc^a^fcfretar mit einem mitleibigen Seitenblitf auf

bos hmä) hzn 2ßclt!rieg „bejimierte unb oerarmte (Suropa"

über htn norf) nirf)t bagetöefenen tDirtfd)aftIi^en 5Iuf«

f(f)tDung ber ^Bereinigten Staaten feit bem beginn biefes

ilrieges angeftimmt \)at, ift feiten ober nie gef)ört roorben.

(1^5 toirb aber tro^ allem im amerifanif^en toie im beutfcf)en

3ntereffe liegen, fpöter toirtfrfiaftspolitifc^ toieber normale

Se3iel)ungen l)er3uftellen. Das toirb au^ erreid^bar fein,

roenn l^ühtn unb brüben hk ^olitif oon rul)igen unb feften

§änbengeleitettöirb,übertriebenegreunbf(^aft5beteuerungen

unb ergebnislofe 9ladf)giebig!eit ebenfo oermieben tüerben

toie Unfid^erl)eit unb Sfleroofität bei gelegentlirf)en 9?eibungen.

3l^tung oor bem anberen auf ber Orunblage unb in titn

©ren3en ber Selb(tacf|tung roirb aurf) h^n Sesie^ungen

Stoif^en uns unb t>tn Sßereinigten Staoten am 3utraglicf)ften

[ein.

5l^nli(^ toie unfereSe3iel)ungen 3u5lmeri!a ^atte auc^ unfer

3Serl)altnis 3U 3apan gegen (^nht bes 19. 3al)rl)unberts eine

^eriobe ber 33er[timmung 3u burdf)laufen. Sis 3um beginn

ber neun3iger3al)re l)atten roir ben3apcmernals 33orbilb ge*

bient unb als greunb gegolten, unb mit 8tol3 nannten firf) t>k

3apaner bie ^reufeen bes Oftens. Xlnfere Se3ie^ungen 3U 3a«

pan befamen timn ftarfen Stofe, als toir 1895 an ber Seite oon

granfreicl) unb ^u^lanb, mit benen toir uns ad hoc 3u einem
4»
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o|ta|latif(f)en Dretbunb gruppiert f)atten, bas Jtegreid)e 3öpan

nötigten, Jeine Jörbeningen gegenüber bem befiegten (£l)ina

3urü(f3u[c^rauben. 5ll5 toir bamalsSapan in ben 5lrm fielen,

oerloren toir oiele Jeit 3ai)xzt\)nUn bort aufgefpeiferte Spm«

pat^ien, o!)ne bafür bei granfrei^ unb^^ufelanb fonberIid)en

X>an! 3U ernten, d^in oom X)eutfd)en 5^ai[er um biefe 3^it ent»

tDorfenes Silb, bas nur ibealen griebensbeftrebungen bienen

follte, rourbe von unjeren (Segnem unb 5lon!urrenten mit

(Eifer unb (Erfolg ba^u benu^t, uns in ^apan ^Ibbrurf) gu

tun. ^af)xtlanQtx Sorgfalt toar es roäI)renb bes folgenben

Desenniums allmäl)lid) gelungen, in 3apan toieber einer

belferen Stimmung gegen I)eutf(^lanb 9laum ßu J({)affen.

SBir t)atten Um Snterejfe baran, bas japanifd)e 33oI! jum

(Segner gu f)aben. 5RatürIid) toaren toir ebenforoenig ba3U

bO; htn 3apanem bie 5^aftanicn aus bem geuer 3U i)oIen.

(Es toare nic^t nur für 3apan, Jonbern aud) für (Englanb

tim erl)ebli^e (Entlaftung gecoefen, toenn toir uns um i!)rer

oItafiatifd)en 3^terenen roillen gegen Ü^ufelanb l)ätten oor:»

[d)ieben lajfen. Uns felbft toore bamit frf)Iecf)t gebient

toorben. So toenig glücflid) ber (Sebante toar, für bie

|d)önen klugen 5ranfreid)5 unb ^tufelanbs 3öpan gu oer*

jtimmen unb uns 3U entfremben, [0 toenig tonnte uns baran

liegen, uns toegen ber oftafiattfd)en 3^terejfen anberer

S[Rä^te mit ^lufelanb gu entgroeien. (Segen (Enbe ber

80 er 3cil)te Jagte mir gürjt fShmaxd mit Se3ug auf

Siufelanb unb ^IJien: „3n bem rufjifd)en gafe gärt unb

rumort es ja gang bebenflid), bas fönnte einmal 3U einer

(Eiplojion füt)ren. 5lm bejten für htn SBeltfrieben roäre es
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tDO^I, toenn hxt (£ipIofton ntc^t in (Europa, fonbem in Elften

erfolgte. 2Btr muffen uns bann nur md)t gerabe ror bas

Spunblo^ [teilen, bamit ber 3öpfen md)t uns in ben Saud)

fät)rt." §ätten toir uns üor bem 9?ufftfd)=3apanif(^en 5^riege

gegen 9?ufelanb Dorfd)ieben laffen, fo roären rotr hti ber (Sx*

plofton Dor bas Spunblod) 3U \itl)zn gefommen. 3d) t)abe

ben gürjten 23ismarcE auc^ gelegentlid) fagen t)ören: „2Benn

3t)nen Serr 51. etroas oorfd)lägt, bas für il)n nü^lid), für

Sie aber f(f)ablid^ i(t, fo i(t bas nid)t bumm oon 5R. (Es ift

aber bumm Don 3l)nen, toenn Sie barauf einge!)en."

Der 3CBeIt!rieg, in bem (hiropa oerarmt, bebeutet für

3apan tint gün|tigeRonjun!tur,nid)t nur, toeil esäl)nlict) toie

bie ^bereinigten Staaten oon 5Imeri!a, toenn aud) nid)t in

fo l)obem ©rabe burd) Rriegslieferungen geroinnt, fonbem

aud), toeil es in 5lfien freie $anb befommt, unb gleid)5eitig

ber 2Bert feiner greunbfd)aft für ^lufelanb toie für (^glanb

fteigt. (£s t)at fid) unferer fd)önften unb 5ufunftsreid)ften

5^oIonie bemad)tigt. T)urd) hzn japanifd^en SSorftofe gegen

3:fingtau finb bem iapanifd)en 25oI! bie St)mpatf)ien oer=»

loren gegangen, bie toir x\)m lange entgegengetragen l)aben.

(£5 toirb an S^pan fein, bas 35ertrauen bes im 2Belt!riege

fiegreid)en Deutfd)en 9?eid)es toiebersugetoinnen.

2Benn X)eutfd)lanb nad) ber (£rreid)ung bes großen 3ielc5

feiner europäifd)en ^oliti! mit ben oermel)rten unb ftönbig

fid) oermel)renben Straften in bie toeitere 2Belt l)ineingelangt

l)at, fo toar bamit nid)t gefagt, bafe nun hh ganje Summe
unferer nationalen Rraft für Untemel)mungen aufeerf)alb

bes europäifd)en geftlanbes frei geroorben ift. Der Hber*
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gangsurSBeltpolitübebeutetc uns bic (Eröffnung neuer polt*

tifd)er 2ßege, bie (£rfd)Ue6ung neuer nationaler 5lufgaben,

aber fein S3erlaffen aller alten 2Bege, feinen grunbftürsenben

2Berf){el unjerer 5lufgaben. X)ie neue SBeltpoliti! follte eine

(grtoeiterung, nid)t eine S3erlegung unjeres politifd)en Se*

tätigungsfelbes fein.

2ßir bürfen nie oergeffen, ba^ bie ^lonjolibierung unjercr

europäifd)en (5rofemad)t[tellung es uns ermöglid)t \)at, bie

nationale 9Birtfd)aft gur SBeltroirtfd^aft, Ut lontinentalc

^oliti! 3ur SBeltpoliti! gu u)eiten. X)ie beutfd)e 9Beltpoliti!

i(t auf bie (Erfolge unjerer europäifd)en ^oliti! gegrünbet.

3n bem 5lugenblirf, in bem bas fefte gunbament ber euro*

päi{d)en 50la d)tftellung Deutf^lanbs ins 2BanIen geriete,

toöre aurf) ber tDeltpolitifd)e 5lufbau nic^t mel)r l)altbar. (£s

ijt ber gall benfbar, bafe tin toeltpolitifc^er SD^ifeerfolg unfere

Stellung in C^uropa unberül)rt liefee, es ift aber ber gall un=

bentbar, ba& eine empfinblid)e (Sinbufee an 9Ka(^t unb (Sei*

tung in (Suropa nid)t eine ent|prerf)enbe (£rlrf)ütterung unje*

rer tDeltpoliti[d)en Stellung gur golge l)atte. 9^ur auf ber

©ajis europai[d)er ^oliti! fönnen toir SBeltpoliti! treiben.

t)ie (£rl)altung unjerer ftarfen ^ofition auf bem gejtlanbe

ift ^eute nod) toie in ber SismartRfi^en 3^it Einfang unb (htbe

unferer nationalen ^olitif. I)as gilt aud) für tit ©ürg*

fd)aften, bie uns bergriebe bringen mufe. 0\)nt ausrei^enbe

Sid^erung unb Stärfung unferer europaifrf)en Stellung toür*

h^n uns foloniale (Srtoerbungen nid)ts nü^en.

Sinb roir aud^ toeltpolitifd) unferen nationalen Sebürf*

niffen folgenb über Sismarcf f)inausgegangen, fo toerben toir



55

bodf) Itets bte (Srunbfäfee [einer europäifd)en ^oltti! als ben

feften Soben unter unjeren Süjgen be!)aupten muffen. X)te

neue 3^i^ ^^6 ^^^ i^ren SBurseln in t>tn Überlieferungen

ber alten rut)en. X)ie (Sarantie für eine gefunbe Gnttoidlung

liegt au(^ I)ier in einem oerftänbigen 5lusglei^ 3tr)ifd)en

5lltem unb bleuem, 3tüifd)en (^i)altung unb 5ortf(f)ritt. Der

25er3id)t auf 2BeltpoIiti! roäre glei^bebeutenb geroefen mit

einem langfamen, fid)eren 33er!ümmem unferer nationalen

Äebensfräfte. (Sine ^oliti! toeltpoliti)d)er 5lbenteuer ol)ne

9tü(Ifid)t auf unfere alten europöifd)en Sntereffen I)ätte

oielleidit $unad)tt rei^DoII unb imponierenb gecoirft; balb

aber 3U einer i^rifiS; toenn ni(f)t gur 5lataftropt)e in unferer

(SnttDidEIung gefü!)rt. J)ie gefunben poIitifd)en (Erfolge toerben

nirf)t Diel anbers toie bie faufmännifd^en geroonnen: in

rut)iger 'Sa\)id gtoifc^en ber Sf^IIa ang[tlid)er 23orfi(i)t unb

ber (£!)ar^bbi5 rDaget)aIfigen Spefulierens.

„Die ^afis einer gefunben unb oemünftigen 2BeItpoliti!

ift tint fraftige nationale §eimatpoliti!." Das fagte i^ im

Dejember 1901*), als ber ^Ibgeorbnete (hxgen 9tid)ter einen

©egenfafe l)atte fonftruieren toollen stoifd)en ber ^olitü, bie

bem neuen S^Htarif gugrunbe lag, t)it ben Sd)Vi^ ber l)ei*

mifd)en 5Irbeit, insbefonbere ber lanbrDirtfd)aftli^en, be*

gtoedte, unb ber neuen 2ßeltpoliti!, bie ben 3ntereffen bes

Sanbels folgte. Der f(^ einbare ©egenfa^ toar tatfäd)lid^ tin

5lusglei^, benn bie beutfd)e 2BelttDirtfd)aft toar l)en)or*

gegangen aus einem gu l)öd)fter Slüte enttoirfelten nationalen

SBirtf^aftsleben. Die 33erbinbung 3tDifd)en ^olitif unb

*) «eben n, Seite 16.
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23ol!5tDirtfd)aft t|t in unjcrcr mobcmcn 3^it tint innigere

als in ber S5ergangen!)eit. Die mobemen Staaten reagieren

mit il)rer inneren toie mit il)rer austoärtigen ^oliti! un*

mittelbar auf bie Sd)n)anfungen unb S3eränbernngen bes

I)od)enttDidEeIten tDirtf^aftIid)en Qthtns, unb jebes bebeut*

fame toirtf(f)aftIid)e 3ntere||e bröngt alsbalb in irgenbeiner

SBeife gum poIitifd)en ^usbrud. Der 2BeItf)anbeI mit allen

fiebensinterelfen, bie von it)m abl)ängen, ^at unfere 2ßelt«

politif notnjenbig gemalt. Das t)eimiid)e SBirtfc^aftsIeben

forbert eine entfpre^cnbe §eimatpoIitif. §inüber unb ^er*

über mufe ein 5lusgleicf) gefud)t unb gefunben werben.

Sieben 3af)re nad) hzn SoHtarifoerbanblungen fam ber

bamals roirtfd)aftspoliti|d) umstrittene ^usgleid) 5rüt|d)en

beutf(i)er 2ßelt- unb §eimatspoIiti! in ber großen ^oliti!

3ur ©eltung hd (Gelegenheit ber bo5nijd)en 5^rije im 3al)re

1908. Dies (Ereignis ijt Dieneict)t befjer als jebe afabemi?d)e

(Erörterung geeignet, bas red)te coir!ltd)e 5^erl)ältnt5 5U)tScl)en

unferer überjeeifct)en unb unferer europäijd)en ^oliti! flar*

julegen. Die beutjd^e politif bis 5ur ^ufrollung ber bos*

nijc^en Sr^^age roar oortoiegenb beberrfc^t oon ben 'tRüd-

fid)ten auf unfere SBeltpolitif. 9lic^l als ob Deutfcblanb

feine ausroärtigen ©esiebungen nad) feinen überfeeijcben

3nteref|en orientiert bötte, aber toeil bas TOj^fallen (£ng=

lanbs an ber (Entfaltung bes beutjd)en Überjeebanbels unb

insbefonbere an ber (£rjtar!ung ber beutjcben Seemad)! auf

bie ©ruppierung ber S[Ro(^te unb ibre Stellung 5um Deut*

fd^en 9lei^ einroirfte. Die offentließe StRetnung bes cngltjcben

SBolfes überliefe fid) feit bem 33eginn unferes Sd)iffsbaue5
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geittoetfe einer unbegrünbeten, ja Jinnlofen unb besl)alb fajt

panüarttgen ^eforgnis oor einer beutfd)en £anbung in (£ng*

lanb. 33on einem nic^t fleinen ^eil ber roettDerstoeigten unb

mädjtigen englifd)en treffe rourbe biefe Seforgnis fT)fte=

matifd) genal)rt.

3(i) toar xDäl^renb meiner ^mtsgeit überzeugt, bafe es 3U

einem 3nfcimmenfto6 3toifd)en X)eutyd)Ianb unb (Snglanb

nid)t !ommen toerbe, tüenn toir 1. uns eine glotte bauten,

bie ansugreifen für jeben (Segner mit einem übermäßigen

9li(i!o oerbunben coäre, 2. barüber f)inaus uns auf fein giel*

unb mafelofes Sauen unb stuften einließen, auf fein Über*

I)ei3en unteres SRarinefeffels, 3. (Bnglanb nid)t erlaubten,

unjerem ^Infe^en unb unferer 2Bürbe gu na!)e 3U treten,

4. aber and) nid)ts 3tDifd)en uns unb (Snglanb festen, toas

nid)t roieber gut3uma(^en getoefen roare. Darum l)aht irf)

ungel)örigc unb unfer nationales (Smpfinben oerle^enbe 5In«

griffe, toie htn beleibtgenben ^lusfall von (i^t)amberlain im

Sanuar 1902, immer unb mit (£m(t 3urücfgerDiefen, von

töeld)er Seite fie auc^ fommen mocf)ten, aber ber 23er*

Iud)ung 3U einer (Einmifc^ung in t>tn Surenfrieg roiberftan*

ben, benn eine foId)e toürbe bem englifct)en Selb^tgefüt)!

eine 2Bunbe gefd)Iagen I)aben, hh [id) nic^t toieber ge=

f^loflen l)ätte ; 5. toenn toir ruhige 3^en)en unb faltes Slut

bel)telten, Gnglanb toeber brüsfierten norf) il)m nacf)Iiefen.

5n ber englifd)en ^oliti! mad)te fic^ ]txt bem Einfang bes

neuen 3öf)5^^unberts ber (Einfluß 5lönig (Ebuarbs VII. gel*

tcnb, eines S[Ronard)cn von ungetDö^nIid)er SDlentd)enfcnnt*

nis unb 5^un(t ber 9Jlen|ct)enbet)anbIung, von reirf)er unb
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t)telfcittgcr (£rfal)rung. (Seine ^olttif nutete \x6) ntd^t |o

Jel)r btreft gegen Ut beutjcf)en 3ntere|fen als bafe fie üer*

|ud)te, burrf) eine S3erfd)tebung ber europäifd)en 9Jlarf)toer=

I)altni[fe Deutfd)tanb allnial)li(^ ntattsufe^en. Sie (u(f)te

burd) eine 9lei!)e oon (Ententen, ttntn 5ultebe oielfad) nirf)t

untDtd)tige britifd)e 3ntereffen geopfert tourben, "üxt anbeten

Staaten (Europas an [16) 5U 5iet)en unb fo Deutfd)lanb ju

ifolieren. (Es roar Ut ^ra ber fogenannten engli[d)en (Ein=

freifungspolitü. SEUit Spanien roar ein TOttelmeeroertrag

gefd^Ioffen loorben. granfreid) lam bem 2Biberfa(f)er bes

X)eut{d)en ^tid)s [elb[tt)er(tänblid) entgegen, unb ber britifd)-

fran5öftfd)e SSertrag über %i)pten unb 9Jlarof!o im 3öt)re

1904 liefe t)h (Erinnerung an gafd^oba oöllig in ben Sinter«

grunb treten. Unter ber 5Rad)tDir!ung ber fd)tDeren, im

5lriege mit Japan 3U £anbe unb suSßaffer erlittenen 9^ieber:=

lagen unb fd)tDerer innerer SBirren f)atte fid) ^Rufelanb, um
9lul)e an ber langen ©renje 3U !)aben, too ]xd) in 5lfien

ruffifd^e unb englif^e Sntereffen berul)ren, unb aud) aus

Sorge oor einem groeiten 5^riege mit Japan 3U einer ^Ib-

mad)ung mit (Englanb über bie Jntereffenfp^ären in 5lfien

entfd)Ioffen unb Yid) bamit (Englanb gcnäl)ert. Jtalien tourbe

mit (Eifer umtoorben. ^nlid^e Semül)ungen gegenüber

£)fterrei(^=Ungarn fd)eiterten gelegentli^ ber S[Ronard)en-

5ujammenfunft in 3fd)l ein ber unerfd^ütterlid)en Sünbnis*

treue bes greifen i^aijers Sfrang Sofepf). 3^ 5llgeciras t)atten

toir einen fd)töierigen Stanb, obroot)! Deutf^Ianbs ^oliti!

bas eigene nationale3ntereffe als (Slieb ber allgemeinen inter*

nationalen 3ntcref{en gegen bie oon (Englanb geftüfeten fran*
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göftf^en 5lnfprürf)c certrat. X)tc (£in!reifungspoIttt! J^tcn

bamals in ber 5^on(teIIatton ber 9Jl(id)te äufeerlid) ftanbsu*

I)alten, toietDoI)! burcf) bas 3ii!^öTtöe!omTnen ber i^onferens

überf)aupt unb bur^ tf)re toi(f)ttg(ten Se(d)Iüffe bie 5lbft^tcn

ber beutfd)en ^oliti! mit Sesug auf 2Karof!o im toe|ent*

Itrf)en erreid)t roorben toaren. (Es toar nun t>u 5rage, toie

bo5 (£ntentenfi)(tem auf bem ©ebiete ber eigentlid)en euro=

päif(f)en ^oltti! beftel)en roürbe.

!Die enbgültige (ginoerleibung ber ^roüingen Bosnien unb

^er^egotDtna; bte X^fterreid) gemäfe t)tn Seitimmungen bes

berliner ilongreffes feit 1878 befefet f)telt, in bas ö[terretd)ifc^*

ungari[dE)e Staatsgebiet füf)rte eine grofee europäi|d)e 5^ri|e

herauf, ^lufelanb toiberfetjte [id) bem ölterrei(f)i(d^en S^or»

gel)en. 3^ 35ertrauen auf btn fd^einbar unmittelbar beoor*

ftet)enben betoaffneten ^lustrag ber alten ö(terreict)i[(i)sruffi=

[d)en Saüanrioalität glaubte Serbien, bas feine grofefer*

bifrf)en ^läne burd)freu5t fat), gegen bie X)onaumonarrf)ie

5um Rriege ruften 3U bürfen. (Snglanb ftellte fid) auf bie

ruffif(i)e Seite unb bie von ber englifd)cn treffe gefü()rte

Sprarf)e !lang faft Ieibenfd)aftlid)er als bie Stimmen, hie

uns aus 9iufelanb entgegenfcf)anten. X)ie Spi^e ber eng*

Iif(i)en ^oliti! fd)ien fi(^ toeniger gegen £)fterretd) als gegen

bas mit Cfterrei^ oerbunbene X)eutfd)lanb ju rtct)ten. (£s

toar bas erftemal, bafe bas beutfd^=ötterreid)ifd)e Sünbnis oor

einem fd)rDeren 5lonfli!t feine $altbar!eit unb Stärfe erroei*

fenfollte. 3d) liefe in meinen 9teid)stagsreben*) toie in meinen

2Beifungen an unfere 33ertreter im ^uslanb feinen So^eifel,

*) SRebcn V, Seite 124 ff.
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bafe X)eut[d)Ianb entfd)Io|fen Jet, in iRtbelungcntreue unb

unter allen Xlmftanben am SBünbnis mit t)jterret(i)sUngam

felt3ul)alten. t)as beutf(i)e Sd)tDert toar in bie 3[ßag|d)ale

ber europäi5d)en (£ntfd)eibung getoorfen, unmittelbar für

unferen öfterreid)ifd)=ungarifd)en SBunbesgenoflen, mittelbar

für bie (Erhaltung bes europöifd)en ^nebens unb ror allem

unb in erfter ßinie für bas beutf(f)e 5lnfel)en unb 'öxt beutj^c

2Belt(tellung.

I)ie Stunbe toar ba, hit seigen mufete, ob X)eutjd)lanb bur^

"bit (£infrei|ungspolitif toirflid) mattgeie^t war, ob t>it in htn

Rreis ber antibeutfrf)en ^olitif gesogenen '^ad)U es mit ibrem

europäitd)en£eben5interene oereinbar finben toürben, feinb=

lirf) gegen bas Deutjc^e iReid) unb feine ^erbünbeten auf^u*

treten ober nid)t. Der 35erlauf ber b05nijd)en 5^rife tourbe tat*

fäd)li^ bas (Snbe ber ©infreifungspoliti! (gbuarbs VII. Reine

SCTla^t 3eigte £uft, t)h eigenen europäiJd)en jT^tereJfen frem*

htn tDeltpolitifd)en3nteref(enunter3uorbncn unb bie eigenen

i^nod^en für anbere 3U 9Jlar!t 3U tragen. X)ur^ bie bosnijc^e

5lnneiionsfrifis tourbe toeber ber 5^rieg entfeffelt, nod) aurf)

nur unfer 23erl)ältni5 3U ^iufelanb enijtlid) geld)äbigt. X)ie fel)r

überjc^ä^te 5^on(tellation oon ^Igeciras serbarft an ben banb*

feften fragen ber 5^ontinentalpolitif. Italien blieb an ber

Seite feiner 33erbünbeten, Jranfreid) oerbielt fiel) abtoartenb

unb nid^t unfreunblidt) für !Deutfd)lanb, unb Raifer iRitolaus

entfc^teb fid^ für einen gütlid)en "ittusgleid) ber beftebenben

S(^n)ierigfeiten. So ertoies fic^ bamals bie funftoolle (Sin»

freifung unb 3folierung Deutfcblanbs, roäbrenb einiger 3cit

bas Sc^rerfbilb öngftUcber ©emüter, als ein biplomatifcbes
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SlcnbiDer!, bem bte redpolitifd^en 55orausIeöungcn fef)Iten.

X)er belgi[^e ®e[anbte in Berlin, Saron ©retnbl, 50g bas

gasit bieder btploTnatifd)en 5^ampagnc, bte uns einen be*

beutfamen (Srfolg brachte unb babei ber 2BeIt ben ^rieben

erbielt, als er nad) bem ^b(d) lufe ber bosmf(f)en ilrifis, am
1. 9lpril 1909 an him 9?egierung |d)rieb: „Der oon öerm

SscDO^ft unb Sir (£biDarb ©rei) ausgearbeitete Ronfereng-«

r)orfd)Iag, bie 35erl)anblungen über eine i^ollcftiobemardie in

2Bien unb ber gange OJleinungsaustaufd) 3toifd)en fionbon,

^aris unb St. Petersburg 3ielten (tdnbig barauf f)in, 0\itx^

reid)=Ungam 5U einem 33ergleid) ju gtoingen, ber einer De*

mütigung je^r äf)nlid) geroefen toäre. Diefe t)ätte Deutjcf)*

lanb ebenfo unmittelbar unb fü()lbar getroffen tüie Üfterreirf)*

Ungarn, unb ^ätte bem 53ertrauen, bas man in 2Bien bem

©ünbnis mit X)eut|d)Ianb entgegenbringt, einen {(^coeren

Scblag oerfe^t. Dteje Umtriebe rourben burd) bie gang un-

3tDeibeutige unb entfd)iebene §altung Deutfd)Ianb5 ver-

eitelt, Die es trot^ alles Drängens niemals aufgegeben t)at.

Deut|d)Ianb allein bot ben grieben bur^ge(e^t. Die 90^äd)te

in ber 00m Rönig von (Snglanb organiUerten iReugruppie*

rung \)Qh^n i^re Gräfte mit bem 35erbanb ber europäijcf)en

3entralmä(^te gemejien unb ]id) aufeerftanbe geseigt, ben=

felben ju locfern." Über htn (Sinbrucf, htn unfer (hrfolg in

St. "il^etersburg biuterla[fen t)atte, Jrf)rieb Saron (Sreinbl,

man empfinbe bort, M^ bie 3:riple=(5ntente 9lufelanb feine

genügenbe Stü^e biete, um auf minbejtens normale Se=

3iel)ungen gu Deutfd)Ianb oergic^ten 3U fonnen. Die (£r=

fabrung i)abe ^lufelanb bie 2BirtungsIofig!eit ber oon Rönig
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(gbuarb gcbtibeten 5^oaIition beim erftenmal gcjetgt, too

blcje auf bie ^robe geftellt toorben roärc. T)er belgiy(i)c ©c»

f(f)oftsträgcr in ^aris bcn(f)tetc um btcfelbe 3^it, in gran!*

rci(f) Jei oon bent frenctiyd)en (^tf)ufiasntu5, mit bcm bort

cinjt bic ru|fifd)c OTianj begrübt toorben toäre, nic^t mer)r

otcl 3u (puren. X)cr jener 3foIierung5poltti!5ugrunbe liegenbe

9?ecf)enfef)ler toar ber getoejen, bafe Jie bie europaif^e ©rofe*

mad)tftenung bes X>eut{(^en 9?ei(f)s nicE)t mit if)rem oollen

SBert als galtor in hit poIitif(i)e 9tecf)nung einge|tellt f)atte.

(SetDife, toenn es gelungen xDäre, unfercr Stellung in

(Europa einen empfinblirf)en Stofe ju oerfe^en, Jo toürbe

aud) unfere 2Beltpoliti! töblid) getroffen toorben {ein. So*

roeit toar bie 9le(f)nung ber (Sinfreifungspoliti! ri^tig. 5lber

toir toaren jo leid)t auf bem geftlanbe nid)t gu treffen.

Der X)reibunb toar eine 9Jlad)t, gegen bie \id) um femer*

liegenber 3nterelfen toillen Jelbjt oon einer gef(^i(ften X)i*

plomatie feine SlRad)t oorjc^ieben liefe, gegen bie jebe 'ifflad^t

h^n 5^ampf nur um lefete Lebensfragen toagen tonnte.

Last not least toaren bie geftlanbmä(f)te oielfad) burd^ 3n*

tereffen oerbunben, t)xt ]xd) ber beut(cE)=englif(f)en ^Rioalitdt

ouf ber See unb im 2Belt!^anbel ni(f)t unterorbnen liefen.

Sflur mit (gnglanb jtanb Deutf(i)lanb in roeltpolitiJcEier 33er*

red)nung. Sei allen anberen europäiftfien 9Jläd)ten !am

Ut !ontinentalpolitiJd)e (Segenre^nung für t)it ©eftaltung

il)rer Schiebungen 5um DeutJ^en 9tei(f) entj(^eibenb in

Setrad)t. 2Bie red)t t)it SRädite bes gejtlanbes bamals

Ratten, mhtn unb cor allen S^xtereffengemeinfc^aften mit

Deut5d)lanb htn 5tefpe!t oor bem in 5lraft unb 5lräften



63

ftarrenbcn bcutf^en 'iRa6)haxn in Ut grofec polittf^e Sc*

re(f)nung 3U (teilen, bas ^aben bte oergangenen i^riegs*

monate betotefen, in hzntn hit englt[(^e greunbfcf)aft bie

gur(^tbarleit ber beutfd&en geinbf(f)aft ntd^t 3U beId)tDören

unb von benen, t)it auf btefe greunbf(^aft gebaut !)atten,

bas 33erberben nid)t ab3Utoenben oerntoc^te.

(£5 tüar th groge fiet)re ber bosntfd)en 5^rife, bafe unfere

SBeltpoIitt! auf unferer 5^onttnentaIpoIiti! rut)t. Unfere

2BeItpoltti! t)atte uns in ©egenfaö 5U (Snglanb gebrad^t.

(Segen bie beutf(f)e SBelt^anbels« unb 6eema^t toar t>it

Sinfreifungspolitif gerid)tet, hit tint emfte (5efaf)rbung

unferer 8i(f)er^eit 3U toerben fc^ien. Durc^ unfere Starfe

als i^ontinentalmad^t serriffen roir bas (ginfreifungsne^, fo

ha^ jenfeits bes i^anals jene (Smüd^terung eintreten fonnte,

bie einer (£porf)e rut)igen ©ebanfenaustauf^s unb öerftän*

bigen 3ntereffenausglei^s 3tDifcf)en htn beiben Stationen

Doran3ugeI)en fcf)ien. X)er Sefu^, \>tn Rbniq Gbuarb bem

beutfd^en 5^aiferpaar int 2Binter 1909, unmittelbar nad)'

bem in ber bosnif^en Rxi]i5 bie entfd)eibenbe 2Benbung

eingetreten xoar, in ber 5?eid^s!)auptjtabt abftattete, naf)m

einen befriebigenben 2]erlauf, Der i^önig fanb eine l)er3*

li^e ^ufnal)me. (5r roufete feinerfeits burd) bie Erlebens*

liebe, hit er toieberf)olt 3um ^lusbruc! brod)te unb hit balb

nad)5er in ber englif^en 3:i)ronrebe roie in ber ^Ibrefe*

bebatte bes englifc^en Parlaments nod) beMftigt tourbe,

htn günftigen (Sinbrud feines Sefud)es 3U unterftreid^en

unb 3u vertiefen. TOt biefem legten Sefu^ bes 5^önigs

(gbuarb in Berlin fiel ein freunbli^es unb für hit 3u!unft
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gute §offnungen crtDcdfenbcs £td)t nl(i)t mir auf bas 33cr*

I)altni5 bes i^öntgs 5U Dcutf(f)Ianb, Jonbern au^ auf tit

Segte^ungen 3tDijrf)en gtoel großen 33öl!em, hit allen ®runb

f)atten, fici) gegen|ettlg gu a(f)ten unb frieblid) In grlebens*

arbeiten mitetnanber 3U toetteifem. ^er 35eriu(f), hzn

beutfd)*engUjd)en ©egenfag 3U einem Si)ftem ber gefamten

internationalen ^oliti! 5U ermeitem, tjt bis 1914 ni^t

n)ieber^olt toorben.

©ans auf hxz lontinentalpoUtif^e 3[Ra(^t|tenung Xieutfd)*

lanbs gegrünbet toar ber Sunb ber brei (5rofemäd)te TOttel*

europas. Die europäifc^e (5)ejcf)id)te E)at (elten ober nie ein

SBünbnis oon einer Stanbfeftigfeit toie htn X)reibunb ge*

feben. 3m ^al)xt 1879 id)lo6 Sismartf bas Sünbnis mit

£)[terreict)=Ungam, 1883 trat Stalien bem 23unbe htx.

2Bäl)renb 30 3af)ren finb bie Sünbnisoertrage regelmäßig

erneuert toorben, unb immer toieber !)atten (id) f)injic^tlict)

ber §altbar!eit bes Dreibunbes hit §offnungen ber Hbel*

roollenben, hit Sefürd)tungen ber 2Bot)lmeinenben als un*

begrünbet ernjiejen. Sotüeit Jid) eine ber ^arteipoliti! an=

gel)örenbe 5^enn3eid)nung auf bie in Urfa(^en, 2Birfungen

unb 3töecEen u)efen5Der|d)iebene internationale ^oliti! axi'^

toenben läßt, toirb man (agen bürfen, t)a^ bem Dreibunb

ausgefprorf)en Ionfert)atioe Xenbenjen eigen traren, unb

ba?^ l)ierin ber oorrotegenbe ©runb für feine Saltbarfeit

3U ]ud)tn roar. (Ss roaren ni(f)t (£roberungsabIirf)ten, ntrf)t

unbefriebigter (£l)rgei3, was bie Staaten bes Drelbunbes 3U«

fammengefül)rt !)atte unb 3ujammenl)telt. Der fe(te SBille,

bie bejtel)enben europäitd)en 5[Ra(f)tt)erbaltntf|e 3U erl)alten,
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i^xt getoaIt[ame 2?eränberung, toenn nötig aud) mit ®e^

toalt 3U r)erl)inbern, f)atte bte brei mitteleuropötfd)en 9?eid)e

3ufamtnengefüt)rt. 3^ö^i^ reüolutionären europöili^en ^olt*

tu, bie etcoa bte i8a{)nen ßubtoigs XIV. ober ^Jlapoleons I.

betreten roollte, follte hit gefd^Ioffene 5^raft TOtteleuropas

entgegentreten, hit mit ein mäd)tige5 Sefeftigungstoerf htn

5lontinent teilte. I)a5 Se(tet)enbe erf)alten loollen, ^tx^t in

ber internationalen ^oliti! htn ^rieben toollen. X)ie Se=

grünber bes Dreibunbes f)aben beroufet eine griebensbürg*

{d)aft gejd) äffen. X)er I)reibunb t)at aucf) met)r als einmal

löä^renb ber legten 30 3at)re auffteigenbe 5lrieg5gefat)ren

gebannt-

SBenn id) gefragt mürbe, roel^e oon htn oielen getoaltigen

3lrbeiten, t)h ein neuer ^erfules, gürft ^i^maxd, oollbra^t

t)at, um bem beut(d)en 33oI! bie if)m gebü!)renbe Stellung

in ber 2ßelt 3U erringen, oom 6tanbpun!t ber %td)nif ber

ausroärtigen ^oliti! bie größte Serounberung oerbient, fo

roürbe ic^ nic^t gögem 3U erroibem: Die 2Bei5()eit unb 3:at=

fraft, mit hzntn gürft ^ismaxd von bem 5tugenbIidEe an, roo

hit ^Regelung ber beut|d)en 5rage im preu6ifcf)en Sinne unb

für ttas §au5 ber Sot)en3onem ent[d)ieben roar, gegenüber

allen SBiberftänben an bie SBieberanfnüpfung ber S3erbin*

bung mit 0\itvcziä) ging. 2Bät)renb nod) ^uloerbampf bas

S(i)lac!)tfelb oon i^öniggrä^ bebeiJte, faf) fein geniales 5Iuge

fd)on am §ori3ont bie 90^öglid)!eit eines auf gefunber (Srunb*

läge gelid)erten 3iifömmengel)en5 3toifd)en einem burc^

^reufeen geeinigten X)eutfd)lanb unb einer felbjtanbigen, in

öerjüngter 5^raft neu eritel)enben öiterreid)if(f)-ungarifd)en

iJürit oon ißüloro, 7)tut\i)i «Politil Ö
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9JlonardE)te. Sid) md)t in bie internen 33erf)ältmffe ber X)op=

peImonard)ie etn3umtfd)en, roeber in hit 5t5lettl)anifd)en,

no(i) in bie transleit^anifd^en, toar xi)m eine 9^egel, oon ber

er nie abgert)i(i)en ift. 8ein berü{)mte5 2Bort, bafe, toenn ber

Rai^tt oon CJterreid^ gu ^ferbe ftiege, i{)m alle feine 35öl!er

gegen t)tn austoartigen ^tinh folgen XDürben, i(t oiele 3al)re,

narf)bem es ge{prodf)en rourbe, oom ©ang ber (Sreigniffe

beftötigt toorben. 9^od) !)eute gilt, tnas er ^tn Deutf(f)=C[ter=

rei(^em gurief : „X)ienen Sie treu 3!)rem 5^aifer, bann bienen

Sie am beften bem X)eutf(I)en 9letd)". (&: t)at aud) rerf)t be=

{)alten, toenn er bem 9Jlag^arentum für bie 3u!unft ber ö(tcr=

reic^if^*ungari[d)en 5[Ronard)ie toie für unfer ^ünbnis mit

i!)r befonbere Sebeutung beilegte. 5tl5 id), im Sommer 1884

3um (5efd)äft5trdger in St. Petersburg beftimmt, einer ^in=

labung nad^ SSarjin folgte, oerbreitete |td) gürft ©ismard in

einer mir unoergefelid) gebliebenen Unterrebung über bie

33ölter ber Sal!anl)albinfel. „Sie fönnen uns meift ni^t

leiben/' meinte er, „bas l)at aber nid)t olel gu jagen, benn

©Ott l)at es in Jeiner 2Beisl)eit fo eingenistet, bafe fie \idf

untereinanber nod^ toeniger leiben fbnmn." Dann auf Hn*

gam übergel)enb: „X)ie Ungarn \)abtn Sd)neib im £eibe.

Diel ^Temperament, unb finb babei fluge 5^öpfe. (£s gel)ört

|d)on etroas bagu, um fid) bur^ 3a]^rl)unberte unb gegen

fold)e Sd^roierigfeiten gu bel)aupten, toie fie bas fertig be*

!ommen l)aben. Sie l)aben im (Segenfafe gu bcn Slaroen für

Cfterreid) bcn 33or5ug, ba^ Jie Uin StRagnet nad) au^en

3iel)t. Unh tocnn es aud) Ungarn geben mag, bie auf bie

,Sd)tüabcn* röfonnieren, fo l)at bas nic^t oiel gu bebeuten,
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benn X)eutfd)e unb Hngam [tnb bur^ i!)re ßebensintercjfen

Jo aufetnanber angciDxefen; bafe jebe europätf^e i^rifts Jie

3ufaTnmenfüf)rcn mu^ unb nur großer Unoerftanb auf beiben

Seiten fie bauemb trennen fönntc."

Xias 35erl)altnts 3talien5 surrt Xiretbunb I)at rDaf)renb

33 3al)ren mancf)e Ofsillattonen burd^gemad^t, bte ^uni Xeil

ber $Rüdf(f)lag tnnerpoltttfd)cr S5organge in Stauen tDaren,

3um Seil aus ber befonberen (Snttoidflung einjelner SJlittel^

meerfragen f)en)orgingen. Stauen Dorrt X)reibunb gu tren*

nen roar htn ^eitroeife mit großer Sartncdigleit unb oielem

(£ifer betriebenen Semüf)ungen unferer (Segner vor bem

gegenroärtigen Kriege nid)t gelungen.

Die Se3ief)ungen Staliens gu £)fterreid) toaren oon 5In*

fang an fomplisierter als unfer 35ert)ältnis gu 3talien. Die

(Erinnerung an bie Ieiben{cE)aftIid)en 5^ämpfe, hit bas italie=

nifc^e 25ol{ rDäI)renb eines t)alben 3ö5i^I)unberts gegen bie

öfterreid)i|^e §errj(i)aft in Stalien gefüf)rt E)at, roar nie

erlofc^en. Denfmaler unb S^tj^riften, eine umfangreid)e

£iteratur unb eine Don granfreid) angefarf)tc d^aut)int[ti(d)e

5Igttation forgten bafür, yold)e (Erinnerungen tood)3ut)aIten.

Der Hmftanb; ba^ faft dm TOltion 3taliener ber §abs=

burgiid)en SJlonarc^ie angel)ören, toar unb blieb ein emp=

finbUrf)er ^un!t. (Ein bebeutenber italienifc^er Staatsmann,

ber ©ot[d)after (5raf ^Zigra, t)atte red)t, roenn er mir ein=

mal fogte: „CJterreid) unb 3talien fönnen nur 5lUtierte

ober geinbe fein." Dafe fie OTiierte blieben, lag im voo^h

oerjtanbenen 3^t^i^ßf!^ beiber i2änber, lag insbefonbere im

ttalieni|d)en S^ttereffe. gran!rei(^, beffen llügjte Staats=^

5*
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mönner btc UaIop{)tIe ^olttt! bes i^atfers IRapoIcon III.

als einen t)erf)angnt6Donen ge!)Ier angefef)en ^aben, bas

noc^ l)eute bte 5lon!urren3 Stöliens im TOttelmeer un-

bequem empfinbet unb nh auff)ören toirb, nad) ber S5or=

I)err{d)aft in biejem SCReer gu (treben, bas 5lapoIeon I.

„un lac fran9ais" nannte, ijt für 3tcilien ein gefä5rlid)erer

iRioale als £)fterreic^. 2Benn ö(terreid)if(^e Beamte in

Xrieft unb Xrient üielleid^t nid)t immer gef<^ic!t Dertöalte-

ten, Jo {)at fid) bod) !)ier roie bort bas italienijd)e SBoüstum

burd) 3af)rf)unberte unDerfe!)rt eri)alten, roa!)renb bie Ser*

ben unb 5lroaten an ber abriatif^en 5^üfte bas italienifd)e

(Clement bis aufs SJleffer be!ämpfen unb es oielfad) 3urüd=

gebrängt l)ah^n, unb alle 2Belt toeife, toie es üollenbs unter

rulfif(3^er Serrld)aft unb ru[fifc^em (ginflufe l)eterogenen

95ol!steilen 5U ge!)en pflegt. 2Bas (Englanb angel)t, fo finb

bie St)mpatl)ien für bies £anb, bas einjt htn gül)rem ber

ttalienifd)en S^ationalberoegung ein 5lfr)l bot, unb beffen

3n[tituttonen t)zn Stcilienem töäl)renb il)rer Sefreiungs-

fampfe als 33orbilb galten, in 3talien loeit oerbreitet. Xxoi^^

bem roar es !ur3fid)tig, fid) burd) jold^e (5efül)lsregungen

barüber täufd)en 3U laffen, bafe (^glanb in jeiner ^oliti!

rDol)l oft anbere mit ®efd)id für feine 3o^ede benufet, aber

!aum jemals für anbere felbjtlofe Dpfer gebrad)t f)at.

X)er !altfd)nau3ige (Egoismus, mit bem (Snglanb bem ita*

lienifd)en OTiierten hh biefem notroenbigen ßebensmittel,

5lol)le unb ^aumtöolle Dorent!)ält, ftellt bie italienifd^e (5e«

bulb auf eine l)arte ^robe. 3tcilien unb X)eut}^lanb toaren

burd) Jo Diele unb fd)toenDiegenbe SJlomente, 'i)\t ^Ibroefen*
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f)tit jeber nationalen S^tüalität unb — t>a hxt (Erinnerung

an titn 5lampf im Xeutoburger 2BaIb unb bie Sd^Iad)t bei

£egnano hod) roeit gurücüiegt — aucf) aller ftörenben

^teminifsensen, burd) t^it ©leid) artig!eit il)res gej(l)i^t«

Ii(^en SSerbegangs unb burd) gemeinsame (5efal)ren, bte

[ie in glei(^er SSeife bebrol)en lonnten, Jo augenfd)einli^

aufeinanber angetoiefen, ha^ es einer neunmonatigen

2Büf)larbeit oon fran3öfif(f)er unb englifd)er 8eite be*

burfte, um biefe in ber 9^atur ber X)inge begrünbete,

l)ijtorifcl) toie oom Stanbpunft ber 5{ealpoliti! einleud)tcnbe

3ntereffengemeinjd)aft gu 3erftören.

2Bir neigten bagu, unfer 33erl)ältni5 3U 3talien, has,

entgegen ber lanbläufigen 5In|id)t über htn (£l)ara!ter htU

ber 25öl!er, hd uns mel)r mit bem (5efül)l, in 3talien mef)r

mit bem 35erftanbe genommen tourbe, bisroeilen 5U UU'^

günftig 3U beurteilen, bisroeilen ettoas überf(f)rDenglic^ auf*

Sufaffcn. Stalten l)atte roeber in ^llgeciras, nodf) mit fetner

Xripolisexpebttion, nodj lurg Dorf)er, bei ber (Sntreoue oon

9lacconigi jid) oon uns trennen toollen. 3n ^Ilgeciras

jtimmten tit italieni{d)en 33ertreter in einigen mel)r neben-

Jäd)liefen g^^agen mit hzn 2Beftmäd)ten unb gegen uns.

X)ie{e ^Ibftimmungen tourben oon ber frangöjifc^en treffe

mit ®e[c^id aufgegriffen unb auspofaunt als Sd)töen*

fung 3tciliens oom Dreibunb 3U granfreid). 3^ anh^xtn

unb tDid)tigeren gragen l)at 3tcilien in 5llgeciras unferen

Stanbpun!t unterjtü^t unb geförbert. X)as ^at unfer 25er«

treter in ^Ilgeciras, Serr oon ^Hoboroi^, immer aner!annt

unb fid) raieberl)olt gegen bie Singriffe getoanbt, hh gegen
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btc 6tenuTigna!)me Staliens auf ber 5^onferen5 gerid)tet

tDurbcn. 3d^ !am feinem 2Bunj^e nad), als id) im 5Jloüem=

ber 1906 im 9leid)5tag*) tizn gegen 3talien er!)obenen 33or=

loürfen entgegentrat. Serr oon^laboroi^ f)at aud) fpäter fein

Urteil über bie italienifd)en Delegierten mir gegenüber bai)tn

^ufammengefafet; ha^ fie in ber ^o^^ii oielleid^t gu fel)r ge*

neigt getocfen roären^ bas italienifd)'fran3öfif(f)e 23er!)ältni5

in möglid)ft freunblid)em £id)t erfd) einen 3u taffen, in ber

Sa(^e aber uns gute X)ientte geleiftet f)ätten. Die gegenteilige

5luffaffung ift ebenfotoenig begrünbet roie ber in ^tufelanb

üielfad^ oerbreitete ©laube, bafe Surft Sismard auf bem

23erliner Rongrefe 9tufelanb getäufd)t unb oerraten I)abe.

Stalien l)atte au(^ 3ntereffen, tiit au6erl)alb bes 9lal)*

mens bes Dreibunbes lagen. 2Bir felbft l)atten felbftänbige

Sntereffen jenfeits ber Dreibunbpolitü, fie fel)lten aud)

£)fterreicl) nid)t. Das f)at Surft ©ismarcf bistöeilen mit

Sd)ärfe betont. Der Dreibunb roürbe nid)t fo lange Dauer

geroonnen l)aben, roenn er eine abfolute ^inbung ber Der=

bünbeten 3[Uä(f)te in allen i{)ren Untemel)mungen, auf allen

il)ren politifd)en 2Begen oerlangt l)ätte. Cum grano salis

!onnte tim ^atfad)e bes innerpolitifcf)en, unferes natio=

nalen ftaatli(i)en Bebens, d ergleid)smeife 3ur (£I)ara!teri=

fierung bes Dreibunbes ^erangesogen toerben. SBie bem

Deutfd)en 5teid) gerabe baburd) eine ©eraä^r ber Dauer

gegeben ift, bafe feine 33erfaffung h^i aller ^Binbung in t>tn

großen nationalpolitifd)en 5lufgaben ben (Singelftaaten il)re

Selbftänbig!eit in ber eigentümlid)en (^füllung i^rer enge*

*) SRcbcn IV, Seite 119 ff.
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ren 5lufgaben löfet, fo banb nacf) bcr f)äuftg unb nad)brüd=

lid) betonten 5ln(id)t feines 33egrünber5 ber Dreibunb bie

brei großen 5[Räd)te 9JlitteIeuropa5 in hzn großen fonti*

nentaIpoIitt(d)en 3^^^^^; cai^ ^te ber Sunb begrünbet

iDurbe, Ite^ tl)nen aber gretf)elt in ber 3SerfoIgung if)rer

befonberen nationalen 3ntere|fen. 3talien, Ü)fterreid) unb

Deut|d)Ianb ruf)en mit htn "iBurseln i^res Gebens in ber

europäi|d^en ^olitii, unb i^re Sßurgeln toaren oielfältig

unb fe|t ineinanber oerfrf)Iungen. X)a5 (5eä(t ber Säume

aber (ollte [i(i) frei nac^ b^n r)erfrf)iebenen Seiten aus=

breiten tonnen. X)er Dreibunboertrag follte nid)t bie

$e(!enf(i)ere fein, bie bas freie 2Bad)5tum ot)ne gtoingenben

(Srunb f)inberte. 60 t)at ber t)reibunb ein 9P^en[d)enaIter

t)inburc^ gelebt unb f)at met)r nod) als im 3ntere(ie ber

3entralmäd)te im Snterejfe Staliens geroirtt. 5luf htn

X)reibunboertrag geftü^t; ber it)m in (Europa h^n 9tüc!en

bectte; tonnte Stalien t)tn !oIoniaipoIitifct)en 2Beg be=

f(f)reiten unb für bie Seftätigung ber errungenen (^folge

auf hit Unter) tütjung feiner 33erbünbeten red)nen.

(£s t)at feit ber Segrünbung bes Dreibunbes immer

^olitüer gegeben, bie ber 3^9^^örig!eit Jtaliens gum

Dreibunbe einen rect)ten 2Bert nicf)t 3ufprect)en roollten.

SoId)e Sebenten grünbeten fid) auf htn 3iDeifeI baran,

ob 3talien in bcr fiage unb roillens fein ruürbe, in allen

oortommenben 33ertDicfeIungen ber internationalen ^olitif

mit £)fterreid) unb uns §anb in §anb 3U get)en. 5lud) roenn

biefe 3to^ifeI begrünbet toaren, rourbe bamit gegen htn

2ßert ber 3i^g<i^örigteit 3taliens 3um Dreibunb nod) nict)t
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alles betotejcn. 5Iud^ roenn Stalten md)t in allen Situationen

bis 3U htn letzten 5^onfequen3en mit uns unb £)fterreid^

unb toir unb £)Iterreid) md)t in allen SBertoi^elungen bes

roeltpolitifd^en (Betriebes mit Stalten gef)en lonnten, fo

töurbe bo^ jebe ber brei 9Jläd)te burd) htn ^eftanb bes

^ünbniffes lange t)erl)inbert, bem (Segner ber anberen gur

Seite 5U treten. X)as f)atte gürft 93ismard im 5Iuge, toenn

er einmal äufeerte, es genüge il)m, bafe tin italienifcf)er

ilorporal mit ber italienifd^en ga^ne unb einem S^rommler

neben ]id) bie gront gegen SBeften, b. l). gegen granireid),

unb ni(j^t gegen Dften, b. l). gegen £)fterreid) nel)me. 5llles

SBeitere mufete baoon abl^angen, roie eine ecentuelle 5^on*=

flixtsfrage in (Europa geftellt tourbe. Der le^te unb oolle

2Bert eines Sünbniffes !ann nur im (£mjtfall erprobt toer^^

htn. Sotoeit politifct)c 23orau5ft<^t reid)t., läfet fid) fagen,

bafe bie 8d)ti:)en!ung Staliens oom Dreibunb 3U unjeren

©egnem, bie im SBiberfprud) mit htn Xrabitionen unb

bem ©eift Dieler feiner beften 50lanner Don Saoour bis

drifpi erfolgte, unb aud) oom realpolitifd)en Stanbpunft

md)t 3U red)tfertigen ijt, fid^ als ein ^t^hx erroeijen

tDtrb. 3d) xoill bie 5i^age unerörtert laffen, ob unb auf

toeld)e SBeife es beim beginn bes Krieges möglid) ge=

roejen toäre, 'ütn 5lbfall 3taliens oom Dreibunb gu t)er=

l)inbem. Den Srud) 3rDiId)en Stalten unb Cfterreid) 3U oer*

meiben, l)atte oor allem im italieni|(^en S^ttereffe gelegen.

SBirb Stalten bei [einen neuen SSerbünbeten unb mit ibnen

bas getoinnen, toas es bei hzn alten aufgab? Die röid)tigyten

Snterejfen, Ut Stalten I)at, feine SCRittelmeerintereffen, finb
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fett jc!)er von (Snqlanh mit !ül)lcr ©Iexd)gültig!cit, Don

g-ronfrei^ mit trobtttoncller S^eelfutfit, von 9tufelanb, bas

Ttac^ ben Darbanellen ftrebt, tüte im SinblidE auf hit Jerbif(^en

5Infprud)C an ber 05t!ü[te bes 5IbriatifdE)en ^IReers mit faum

r)erl)ünter 5lbneigung ber)anbclt toorben. 2Birb |id) bas je^t

önbcm? Satte Stauen nid)t be[|er getan, einem. Kriege fem*

5ubletben, ber i^m $e!atomben von 9JZenf^enIeben unb

SOItlltarben an ©elb ge!o(tet ^at, ot)ne U)m bi5t)er aud) nur

einen Xeil tit^^zn einßubringen, toas es auf gütlid)em 2ßege

von £)fterrei(i) erreid^en fonnte? 2Bir mußten rDünfd)en,

ha^ Cjterreid) bie immerhin nennenstoerte S[RiIitarmad)t,

bie es je^t gegen Stauen aufbietet, an ber runifd)en gront

{)ätte oercoenben fönnen. Stauen I)at £)iterreicE) erft ben

i^rieg erflärt, als t^it feit SJlonaten toa!)renbe i^arpat!)en=

fd)lacf)t mit bem beutf^=öfterrei(i)ifcf)cn t)urd)brud) am X)U*

naje! gegen 9lufelanb entfd)ieben toar unb bamit bie mili*

tärifd)e Situation ber S^^tralmad^te fidE) 3U unferen ©unften

geüärt !)atte.

Se!)r forgfam I)aben totr bie Se5iel)ungen 3ur Mrfei unb

5um Sflö^ namentlid) feit ber Crientreife unferes ilaifer-

paares gepflegt. X)iefe Sesie^ungen roaren nid)t fentimen=

taler Statur, fonbem mir Ratten am gortbeftanb ber Mrfei

ein erl)eblid)es tDirtfd)aftlid)es, militärifd)es unb audE) po*

litifd)e5 Stitereffe. 9Bas meine ^oliti! gegenüber ber 2^ürlei

anbelangt, fo mödE)te td) fie bal)in 5ufammenfaffen, bafe es

mein Seftreben roar, burd) dnt innerlich gut organifierte

unb unabl)ängige Xürfei uns eine Stü^e im Drient §u

fd)affen. X)e5l)alb fud)te i^ bas Xürlifd)e 9leid) öor 8d^äbi==
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gung 3U ma^xtn, o ermittelte siüifc^en i!)m unb t>tn Saüan*

ftaaten, beugte einem gemeinfamen 35orgef)en ber Sal!an=

(taaten gegen bie Xürtti vor, toamte hit]t felbjt t)or Unoor-

{iditigfeiten in 5llbanien unb 5lrabien unb fat) auc^ feinen

©runb, mit htn 3ungtür!en nid)t ebenfo gut 5U fte!)en roie

mit bem 6ultan 5lbbul §amib. Die Xüxtti ift für uns in xt)irt=

J^aftlid)erunbfinan3iener§infid)t ein ergiebiges unb frud)t=

bares Setätigungsfelb, auf bas fct)on Ütobbertus unb griebrid)

£ift t)ingetr)iefen {)atten, unb bas roir mit 33orteiI beftellt

{)aben. Dafe barüber E)inau5 bie militörifc^e 5lraft ber Xür!ei

tin bebeutfamer gaftor i(t, unb ba^ bie osmanifd)e 9ia|{e

fid) it)re oft betDä!)rten Iolbatijd)en Xugenben unge|d)rDäct)t

ert)alten I)at, betoeift hit (Segenroart. X)ie Xürfei t)at burd)

eine loyale unb fluge ^oliti!, bie fie in bie{em i^rieg oon

Einfang an it)re Stellung an unferer Seite net)men liefe/ toie

burd) hit 2BiberJtanbs!raft, mit ber [ie bem ^tnjturm bes

Dreioerbanbes ftanb^ielt, htxi Seroeis erbrad)t; bafe ber

frante 9JZann bes 5^aifers ^lüolaus I. unter beffen Hrenfel,

M^i^^ciljtt naä) bemilrimfrieg, nod) auf g efunben 5Beinen

(tel)t. 2Bar bie !tür!ei lange 3fll)i^^ ^in u)id)tiges ®lieb in

ber 5lette unferer politifc^en Se3iel)ungen; fo tüirb unjer

33erl)ältnis 3U i^r nad) bem 5lriege nod) tDid)tiger für uns

«Derben. T)ie in ber 33ergangenf)eit auf bie ^e3iel)ungen

3xr)ijd)en Deutld)lanb unb ber Xürfei getoanbte 90lül)e be*

lo^nt ]id) reid)lid) in ber ©egenioart unb !ann uns toie un*

{erem türfifd)en Sunbesgenoffen in ber3ii!unftnoc^ reifere

grüd)te tragen. X)er burd) il^re Haltung im gegenroärtigen

5lriege gejtärften unb oerjüngten Xürlei, t)it (id) an hzn
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X)arbanenen tote am Xtgrts [tanb{)aft bef)auptet unb cor

ber 2Belt tl)r 5?e(^t auf Jtarfes, felbjtänbiges )taatlid)e5

(Sxgcnleben neu eriDtefen I)at, (te!)t eine grofee 5lufgabe be=

üor als SSermtttler 3tDi(cf)en £)rtent unb Dfjibent. 3^
f)abe es immer für rid)tig gef)alten, unfere Se3ief)ungen

3U allen SaHanftaaten fo toeit 3U pflegen, als bies of)ne

Seeinträcf)tigung ber türü|d)en 3Txtere(fen möglii^ roar.

2BäI)renb ber fecf)6 3al)re, bie id) als bcutjd^er ©efanbter

in Sufareft tätig toar, fonnte id) mid) baoon über3eu=

gen, einen roie glänsenben 5luffd)u)ung im oerfloffenen

fjalhtn 3<i^^^unbert 9iumänien unter ber £eitung bes

5lönigs darol genommen {)at, eines ber xüeifejten unb er*

foIgreid)(ten gürjten ber (5ej'cf)id^te. ^Rumänien toirb ]tint

grofee Stellung um fo fid)erer bel)aupten, je me{)r es fid)

angelegen fein löfet, gute unb oertrauensoolle Se3iel)ungen

3U feinem ungarifd)en 9'lact)bam aufred)t 3U erf)alten. Un=

gam unb 9^umänen finb fd)on be5l)alb aufeinanber ange=

Doiefen, roeil fie hzittz ni^t ber flatoifc^en 33öl!erfamilie an=

gef)ören unb hziht nur einen ein3igen roirflid^en 5^inb, ben

^anflaroismuS; !)aben. 35on biefem ^tinh ijt aud) bas !ernige

bulgarifd)e 23oI! bebroI)t, bas, gefül)rt von einem 9Jlonard)en,

ber ein feiner politifd^er 5^opf i(t, fid) in utraque fortuna,

im (5Iüd roie im Hnglüd f)erDonagenb tüd)tig ge3eigt l)at,

unb in bem eine grofee 3ii^^ft ftedt. 23on h^n alten

Sellenen fagte einft $Iato, fie fäfeen um bas StRittelmeer

t)erum roie bie gröfd)e um einen Xeic^. Die !)eutigen

©riei^en finb burd) it)re geiftige ^egfam!eit unb ginbigfeit

ein bebeutfamer gaftor an ber 5^üfte jenes fd)önen 9Jleeres
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getoorben. CBs gab eine 3^^t; ^o bte Serben, bte bte 3Iuf=

mer!fam!eit oon (5oetI)e unb 5{an!e ouf ftrf) gegogen I)atten,

tl)re ©Übung in X)eutfd^lanb fudEjten, unb bis gu biefent

Rriege roaren |ie bemü!)t, il)re t]Dirt|d)aftIid)en Se3iel)ungen

5U uns frud^tbar 3u geftalten. X)as Serbenool! I)at fi^ gu

feinem 33erberben oon bem panllao^iftif^en S5erfud)er um=

gamen la|fen unb büfet bas jefet mit Slut unb ®ut.

Des X)eut|^ erleid) i)atte oon ^reufeen gute Se^ie^ungen

5um 3(^^^^^^^^ geerbt, ©is auf bie met)r auf p erfönlid^en

als auf Iad^ltd)en ©rünben berul)enbe geinbfdE)aft ber 3örin

(glifabetl) gegen griebrid) t>tn ©rofeen unb titn Sd^einfrieg,

htn ^reufeen unb 9lu6lanb 1812 gegeneinanber fül)rten,

f)atte ^reufeen ^tu^anb unb ^tufelanb ^reufeen !aum je auf

ber Seite ber ®egner geje^en. Das |d)rDienge polnifi^e %tu

lungsraer! !)atte wo\)l oorübergel)enbe 9{eibungen oerur=

|ad)en, nicE)t aber tiefgel^enbe ©egenjä^e t)eroorbringen fön*

mn. ©erabe hiz pölnifd)en5lngelegent)eiten f)aben ^reufeen

unb ^lufelanb oft 5u|ammengefül)rt. 5ür beibe 9leid)e lag in

bem aus tttn polnifd)en Teilungen l^eroorgegangenen terri-

torialen Sefi^jtanbe eine 9}lat)nung, [id) ni(f)t gu entso^eien,

fonbem bie gemeinjame 5lboDef)r grofepoInifd)er ^Ifpirationen

als eine Srücfe 3U betrad)ten, auf ber ^reufeen unb Ütufelanb

fid^ immer toieber begegnen fonnten. SBä^renb ber erften

§alfte bes 19. 3al)rf)unbert5 roaren bie S3e3tel)ungen ^wu

fdf)en bem preuf5itd)en unb bem ruffifdien §errfcf)er!)aufe über

bas fonoentionelle ^afe l)inau5 intim, fo ba^ Jie aud^ in ber

^oliti! ber beiben 9!eid^e jum 5Iusbru(! !amen. 3^ ^^^

?d)toeren 3^it bes 5lrim!rieges erleid)terte bie freunb|d)aft=
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lii^e §altung ^reuBens bxe Stellung SRuBlanbs m(f)t un^

töefentlid), unb Jie fcinb tl)r ©egenftüd in ber Haltung, bic

5^ai{er 5IIeianber II. im Deutf(f)'gran3öftf(^en 5^riege ein-

Tia!)m. (£5 ift oft barüber ge(tritten toorben, ob rotr htn 9?ufJen

ober btefe uns mtf)x 3U X)an! oerpfltd^tet toären. X)a5 Sd)ulb=

fonto 5tDtf(^en beiben Staaten !)at J)in unb f)er gefd)ii)anit.

Ob bte 5Ruffen uns 1813/14, 1866 unb 1870/71 ober rotr U)nm

toä^renb bes i^rimfrieges, be59tuffi|cf|=Mrü[(f)en i^rieges oon

1877/78 unb im 5tulfi(d)=3apanif^en 5^riege roertoollere

I)tenj'te geleiftet t)aben, läfet fid) natürltd) nid)t mit matl)e=

matifd)er (5enauig!eit fejtftellen, unb eine berartige 5lufred)=

nungroürbe, audf)tDennftemögIicE)rDäre, poIiti|^ groedlosfein.

3Ket)r nod) als unter ^rioatleuten roirb im 33öl!erleben bit all^

3ufet)r unterftrid)ene X)an!esf<^ulb als eine 2a\i empfunben,

h'it ber 23erpflici)tete abgufdiütteln fud)t. 5IIs nii^t lange

nad) bem 5Ibyd)Iu6 bes gfranffurter griebens, im Septem*

ber 1872, bie beiben 5^aifer oon Ütufelanb unb £)fterreid) fid)

in ber $auptftabt bes neuen X)eut[d)en 9lei(^s mit bem el)r=

tDürbigen Sieger bes großen 33öl!erringens t>it §färibz reid)=

tcn, l)atte Surft ^ismarrf für bie europäi|(i)e ^oliti! eine

neue Safis gejd)affen. Die oereinte 5^raft ber £)ftmä(i)te

roirfte erfaltenb auf tiit ^^eoan^eftimmung bes fransöfif^en

33oI!es unb toar eine griebensbürgj'd)aft er(ten 9?anges. Sis-

mard erroartete aud) oon ber engeren Sinbung 9iufelanbs

an bie fonjeroatioen Xmütn^tn ber austoartigen ^oliti!

X)eut|d)Ianb5 unb £)fterreid)s einen mäfeigenben ©influfe auf

hh bamals in 9tufetanb (törfer anfd)roenenbe panfIaroiitifd)e

Strömung. (Ss JoIIte, toie er ]iä) ausbrüdte, ber [turmifd^e
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ru{fi|(^e (Elefant 5tDtyd)en htn ga^mcn (Elefanten DeutJ^Ianb

unb Ofterreid) gef)en.

Der berliner i^ongrefe brad^te 1878 eine Xrübung bes bis

ba!)tn ungeftörten (£tnt)emel)men5 unter hen Oftmäd)ten.

^iufelanb, bas nad^ ben ftar!en 35erluften eines langen unb

unertoartet Jd^toterigen gelbjugs es nt(f)t auf bte Sefefeung

von 5^on|tanttnopel f)aitt an!omnten laffen, mufete Jid) in

^Berlin einige nid^t unroeIentlirf)e 9Jlobifi!ationen bes grie=

bens ron San Stefano gefallen laflen. ^Dieje 5lbänberungen

roaren im rDeJentlid)en auf ge!)eime 5lbmad)ungen 3urud5u=

führen, bie bas St. Petersburger 5^abinett oor bem ilrtege

gegen bie Xürfei mit jDIterreidE) unb nad) erfolgtem Sßaffen*

ftillftanb mit (Snglanb abgeJdE)lonen l)atte. 5Iber bie ru[ji|d)e

^refje, beren (Einfluß auf bie ruffii'd)e öffentlid)e 3Jleinung

im £aufe ber legten 3al)r3el)nte erl)eblid) gugenommen l)atte,

[rf)ob hit 25eranttoortung für bie bas ruf{i|d)e 23olf roenig

befriebigenben (£rgebniffe bes berliner ilongrejfes auf htn

S^orji^enben bes 5^ongre|fes, ber gleid^geitig Jein l)en)or=

ragenbfter Xeilnel)mer toar, htn gürjten SismardE. T)tx

rufjifd^e 9leid)sfanaler, Surft (5ortyd)a!oto, befjen perjön^

lid)es 25erl)altnis gum gürften SismardE Jtrf) naä) unb nad^

immer mel)r Der|d)led)tert l)atte, liefe nid^t nur ber runifdE)en

treffe bie 3ügel Jd^iefeen, fonbem erörterte felbft gegenüber

einem frangölij^en 3oumaliJten htn ©ebanfen eines rujfifd)*

fran3öfi|(^en ^Bünbniffes, bas freiließ bamals nod) nid^t mehr

als ein (5eban!e toar. 5lls aud) 5^ai{er 5lleianber II. ber

beutfd)feinblid)en Strömung nad)3ugeben ]ä)xtn, fd)lofe 25i5=

mard 1879 ben Sünbnist)ertrag mit t)[terreid)*Ungam, ber
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3ur Safts be5X)retbunbe5 rourbe. '^ad) 5lbf(f)Iu§ bteJesSünb^

ntffes jagte mir ber Ximcsforrcfponbent in ^aris, $err

t). SIotDt^, ein oielgetDanbter ^ann: „X)a5 ift tDo!)l ber ht]tt

biplomatififie Goup, ben ©ismard nod) geTttad)t f)at." gürlt

SBismard fe^te aber gIei(f)too]^I Jeine getoo^nte (^ergie an

bie aSiebergetoinnung bes alten 33erf)ältniffe5 gu Ütufelanb.

(^ l)at namentlid) rDat)renb ber ^Regiemngsseit 5^aifer

^lleianbers III. Jeine ^oliti! gegenüber ^tufelanb im toejent*

Iid)en auf bie ^er|on bes 3ören 3ugej(i)nitten unb bas bamit

motioiert, bafe ^reufeen tro^ ber |eit iel)er t)or!)anbenen

5Ibneigung toeiter ruflif(t)er 5b:eiye gegen Deut|d)lanb mit

5IIeianber I., Sflüolaus I. unb 5llexanber II. gute (5efcf)afte

gemad)t t)abe. 35or bem 5^riege gab es in 9?u^lanb, rote au^

th englifd)e unb fran3öjifd)e treffe gugibt unb bie Diplomatie

btefer £anber rou^te; einflufereicf)e beutfc^freunblic^e ga!*

torcn. Damit i(t es Jeit bem 5lriege natürli^ vorbei. Der^ier

unb ha gegen gürft Sismardf erl)obene 33orrourf; er t)abe t)it

Selbjtanbigfeit ber beutfc^en ^oliti! unb unfere nationale

SBürbe D^u^lanb gegenüber ni^t immer gerüal)rt, ift ebenjo

linblid) toie ungered)t. 9lllerbings aber toar gürft SBismartf

büDon überseugt, bafe Deutfd)lanb ein 3ntereffe an rul)igen

unb gefi(f)erten Se3icl)ungen 3U feinem öftli(f)en 9lad)bam

l)abe. (£r liefe fii^ in biefer nber3eugung felbft nicf)t burd) hit

umfaffenben unb anfc^einenb bebrol)licf)en ruffif(f)en mili=

tärifdben SBorbereitungen unb 3^nippenanl)äufungen be*

irren, bie roal)rcnb ber 80er3al)re an unferer Oftgreuße ftatt=

fanben. 5tud) l)ierüber \)ai er fid) öffentli^ au5gefprocf)en,

am rü(Jl)altlofeften in ber 9leid)5tagsrebe oom 6. gebruar
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1888. (£r l)at aud) mtf)x mit einmal barauf t)mgeii)t cfen, ba^

er feine £u[t f)abe, feine ^olitif mhtn ber 5iad)fucf)t ber

Srangofen mit ruffifd)en 9iet)and)egefü^len 3U belaften. ^ud)

im §inblid auf (^nglanb toollte es gürft Sismarc! mit ^ulß-

lanb ni(!)t ganj oerberben, ba roir, toenn xöir (Snglanb 3um

offenen unb permanenten geinbe befämen, biefes oöllig on

9tuyanb fetten, wtnn toir aber bie 3JlögIid)feit einer 35er*

jtänbigung mit 9tufelanb aus ber §anb gaben, baburi^ hit

englif^e ^olitif erleid)tem unb bie englifd)e 2BeIt{teIIung

Jid)em roürben. Xatfäi^Iid) gelang it)m balb nad) bem ^b-

fd)Iufe bes beut(d)=öfterreid)ifd)en Sünbnifles nid)t nur eine

erl)ebli^e ^efferung ber beut] d)= ruf[ild)en löesie^ungen,

fonbem bie Dreifaiferbegegnung 3U Sfiernieroice füt)rte 1884

3u einer neuen ^nnöt)erung ber brei 5^aiferreid)e.

X)er europäifd)e griebe toar burd) htn ^t\iani) bes ^rei*

huntfzs auf ber einen, burd) bie (^tente ber Dftmä^te auf

ber anberen Seite naf)e3u ibeal gefid)ert. 5lber bem ibealen

3uftanbe toar Don öomf)erein eine ©rense gefegt an htn

einanber oielfac^ roiberftreitenben 3^thn ber öfterreid)ifd)en

unb ber ruffifd)en Orientpolitif. (£s roar eine grage ber 3^it/

toann biefer (Segenfa^, ber nid)t abt)ing 00m guten ober

fd)led)ten SBillen ber Staatsmänner, fonbem oon ber 23er-

fd)iebenl)eit fet)r realer politifd^er 3ntereffen beiber '^ti^t,

roieber 3ur (Srfd)einung fam. (£s toar hh bulgarifd)e grage,

bie aufs neue hit SBe3ieI)ungen 3toifd)en ^tu^Ianb unb Ötter=

teid) erfd)ütterte. Das (£int)emel)men ber brei ilaifermä^te

überlebte nii^t htn ftürmifdjen Sommer 1886. gürft ^is=

mard ^at befanntlid) felbft erflärt, hai er gegenüber biefer
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neuen Situation beftrebt getoefen loäre, unter 5^Welten am
Dreibunb toenigftens für Deutfc^lanb ein gefict)erte5 freunb*

liebes (ginoerne^men mit 9^u^lanb 3U betoaf)ren. 3^1 biejem

3votd f)abe er xüdmaxis ber 33erteibigung5pofition bes X)rei=

bunbs ber beut(cf)en ^oliti! nod) gleid)fam eine 5Iufnaf)me*

ftellung ge(id)ert im fogenannten 9^üch)eriiid)erung5X) ertrag

mit 9?ufelanb. Über bie 2Rotioe, bie il)n beim ^bfct)lu6 biefes

23ertrag5 leiteten, über bef(en 2Bert unb Xragroeite ^at ]id)

%nx\i ^^ismarcf aud^ fpäteröffentlief) met)r toie einmal ausge*

Jprod)en, am einget)enbjten in jenem 5Irti!eI ber „Hamburger

9^ad)ri(^ten" üom 24. £)!tober 1896, ber, roie toir t)eute roiljen,

bireft von it)m infpiriert toar. (£r t)at bie 9^ic^terneuerung

bes 35ertrag5 burd) feinen 9^ad)foIger Icf)arf getabelt unb als

einen oerpngnisoollen 5et)Ier be3eid)net. 5Iuf bie ^id)U

emeuerung bes 9?üc!oerfid)erung5t)ertrags Jei automati[c^

ber ^bfd) lufe bes runi!cf)=fran3ö(i(ct)en Sünbnif(es erfolgt.

I)as burct) teine oertragli^e 5Ibmad)ung met)r gebunbene

9?u^Ianb unb bas ifolierte JJranfreic^ t)ätten fic^ 3U einanber

gefunben, na^bem bie 3ct)eibetoanb 3tDifd)en beiben fort:«

ge3ogen toorben toäre. Surft Sismarcf erblicfte in biefer

Sct)a)en!ung ^tufelanbs oon ber Seite bes Deutfd)en Ü^eic^s

an bie Seite bes unr)erföl)nten ©egners T)eutfct)lanbs tint

gro^e 33erftär!ung ber fran3öfifcf)en 9Jlacf)tftelIung unb ba*

mit eine erbebltd)e (£rfcf)tDerung ber beutfcf)en ^olitü.

(Sr bat ftets mit (Sntfc^iebent)eit beftritten, bafe ber 9tü(f*

t)erfid)erung5Dertrag mit 9^u^Ianb ein unfreunbUc^er ^!t

gegenüber Üfterreid) getoefen fei. (£r fei fid), bat ber grojge

Staatsmann in münblicber 5lusfprad)e roie in ^uslaffungen

Sürlt oon SBüIo», Deutld)e «PoHtil 6
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ber „$amburger 9^ad^rtrf)ten" oft iDteber!)oIt, natürli^ mc«

mals im unflaren barüber getoefen; ba^ bte 2ßaf)rung ber

3ntegrität ber öjterretd)if(f)=ungarifd)en 2Ronard)te unb if)rer

©ro6mad)tftenung ein beut[cf)e5 3nteref[e fei, er toäre aber

aucf) boDon überseugt gett)e[en, bafe bie (£rf)aUung bes euro*

päi[d)en griebens ebenfofef)r im ölterreid)ifrf)en roie im

beutfd)en Sntereffe liege. S5on fold^en (Ertoagungen aus*

gel)enb, betrad)tete es gür[t SSismard als feine 5lufgabe, 3U

Derf)inbem, ba^, töie er in feiner unfterblid)en 9tebe oom
6. gebruar 1888 im 5Reid)stag ausfül)rte, (Europa oon 9Jios=

!au bis an bie ^r)renäen unb oon ber S^orbfee bis Palermo

in einen 5^rieg gejtürst roerbe, beffen 5lusgang fein SRenfcl)

t)orausfel)en !önne, nria nac^ beffen 5Iusgang, toie er fid) ba=

mals ausbrüdte, man !aum mel)r roiffen roerbe, toarum man
fid) eigentlid) gefd)lagen l)abe. gürft Sismard l)at bie 35er-

I)inbening eines 5loalitions!rieges gegen uns gerabegu als

fein größtes Serbienft in ber austoärtigen ^oliti! be3eid)net

unb ift bis an bas (^nht feiner ^Imtsseit unermüblid) beftrebt

getoefen, dm fold^e i^ataftropbe 3U oermeiben. (£s muffe,

äußerte er nod) am 5lbenb feines £ebens, 1896, in einem ©e*

fprä^ mit bem (£f)efreba!teur ber „Hamburger 9^ad)rict)ten",

aud) Cfterreid) erroünf^t fein, bafe ein Rrieg, ber oon allen

fontinentalen 2Rac^ten bie ungel)euerlid)tten Dpfer an Slut,

(Selb unb 23ermögen forbem toürbe, überl)aupt oermteben

toerbe. Der beutfd)e 9lüdDerfid)erungsDertrag mit 9?uf5lanb

l)ätte alfo aud) im 3ntereffe ^fterreid)5 gelegen, ba er ber

8id)erung bes 2Beltfriebens gebient l)abe. X)afe gürft Sis*

mard in jebem 5lllian3Derl)ältni5 bit gül)rung für fid) be*
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anfpruc^te unb ftrf) nie bas Seitfcll übertoerfen liefe, lag in

Jeiner 5Irt. XaIIer)ranb pflegte gu Jagen, bafe jebes Sünbnis

t)tn ^e3ie{)ungen 3tDi[d)en 9tetter unb ^ferb gleid)e, fügte

aber immer t)in3U : „Quant a moi, je prefere faire le cavalier."

gürjt Sismard baci)te a!)nlid).

Die fran3öfifd)=rufjilcf)e OTiang bebeutete jebenfalls tlnt

tiefgel)enbe Umtoanblung ber internationalen £age. 3n t>tn

neunziger 3af)ren t)atten toir Deutfcf)en, roenn i(^ mid) eines

bem milttdrif(f)en £eben entle!)nten Silbes bebienen barf,

oor ber gront bie burct) bie rapibe (Sntroicflung bes beut[d)en

^ufeenf)anbel5 unb ben Sau ber beut|d)en glotte geroecfte

brttiid)e 9^iöalttät, im 9^ü(ien ben 3tDeibunb, tttn ^ranfreid^

toillens roar, nad) 3QZögIid)!eit für feine Hoffnungen gu nu^en.

3n biefer Situation mußten roir hm Übergang ^ur 2BeIt*

poUti! iu(f)en unb finben. (£5 roar oorerjt ein jd)maier 2Beg,

auf bem roir nur mit 33orfid)t oortDärt5gef)en !onnten. ^f)n«

lief) roie roäf)renb bes Surenfrieges unjere Haltung 3U (£ng*

lanb, rict)teten toir sroei 3af)re fpäter toä^renb bes 9luffifcf)*

3apani(d)en 5lriege5 unfere Haltung 3U 5lufelanb ein. Dt)nt

3apan gegenüber t)h *ipflict)t forrefter unb (trifter ^leutralität

3U oerle^en, roar unfere §altung gegenüber 9?ufelanb zim fet)r

freunbtd)aftlid)e. Unfere ^Neutralität gegenüber 9iufelanb roar

fogar um eine ?luance rDol)ltDollenber als bie granfreid^s. Der

9tuffifd)=3apanifd)eRrieg l)interliefe als 9flieberfrf)lag eine 5lb*

fül)lung ber ruffifd)=fran3öfifd)en unb eine erl)ö^te 2Bärme in

htn beutfc^=ruffifd)en Se3tel)ungen. 9Zicl)t fo fel)r burd) hit

8d)rDäd)ung 5tufelanbs, "bit toie einft nad) bem 5^rim!riege, fo

aud) nad) bem oftafiatifd)en5^riege oielfad) überfd)ä^t rourbe,

6*
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als hmd) ble 2Bieberl)er(tclIung üertrauensüoller Se3ter)ungen

3tDi!cf)en ^lufelanb unb T)eut|rf)lanb, beren emselne (^iapptn

bie tDiebcrf)oIten Begegnungen 3tDtfd)en htn 2)lonard)en htU

ber 9?elc^e be3ctd)neten, f)atte ber S^ei^u^«^ anmäl)Itcf) ülel

von {einer er(ten Scf)ärfe oerloren. to(^ nac^ ber bo5mfd)en

5^rife I)aben Jld) bie normalen ©e3ie{)ungen 3tDtf^en 9luö*

lanb unb uns ra(d^ tr)teberl)ergeltellt, tote bies ber bejonbers

befrieblgenbe 35erlauf ber Begegnung betotes, bie im ^uni

1909 in titn finnifd)en Sd)ären 3tDit(^en 5^aifer 2Bilt)eIm unb

5laifer S^ifolaus (tattfanb. 5Jlad)bem ber 23ismarfl(i)e 9?ü(f*

Derfic^erungsoertrag nid)t erneuert toorben toar, lag es ntc^t

im Vermögen unb fonnte es ni(i)t in ber 5lbfid)t ber beut*

J(f)en ^olitil liegen, S^u^lanb Don granfreid) 3U trennen.

9^acf)bem 3tt)ifcf)en Slufelanb unb JJranfreid) ein ^ünbni^^

oertrag abgc|rf)lo||en unb in bas nationale (Empfinben bciber

S3öl!er übergegangen roar, roar uns bie 9Jlöglid)!eit, ^tufelanb

t)om fran3öfifct)cn Bünbnis 3U lö|en unb burd) oertrags*

mäßige Banbe an uns 3U fnüpfen, für abfef)bare 3ett

oerbaut. 2Bol)l aber fonnten roir bie beut(d)lanbfeinblid)e

Spi^e bes 3a)eibunbes burd) Sanierung ber beut|d^=ruf(i*

jc^en Be3iel)ungen abjtumpfen. I)ie|e Aufgabe toar erfüll*

bar, unb fie ijt lange erfüllt toorben, roefentlid) erleicl)tert

burd) bie 3tDi(d)en unferem 5laifer unb 5^aifer S^ifolaus be*

[tel)enben perfönlid)en Be3iel)ungen. T)ie Hoffnungen ber

fran3ö(ifd)en (Il)auöiniften auf bas ruffifi^e Bünbnis l)aben

Jic^ u)äl)renb 24 3al)ren nid)t erfüllt. X)ie ruf(ifd)en Staats«

männer l)aben granfreid) fogar gelegentlich 3U Derltel)en ge*

geben, ha^ bie ruffifd)e ^oliti! nid)t gett)illt fei, in ttn I)ienft
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einer fran3öftfd)eTt 9tet)and)epoIlttf gu treten. X){e f)o^9e*

Jpannten (Erroartungen, mit t>zntn in gran!reid) ber 5lb*

Jd)Iu6 bes So^ßi^unbes begrübt toorben toar, mußten l)erab*

gefttmmt toerben. Die fran^öfi(d)e ^oliti! ja!) fid) gestoungen,

in ber 9lid)tung ber bie nationale fransßjifd^e Stimmung im

legten (^xiöt bet)errfd)enben (5efüt)Ie unb 5l(pirationen einen

(£rja^ für bie getäufd)ten 3i^^i^ii^«^^offnungen gu fui^en.

Sie fanben biefen (Brtaö in ber fran5öfifd)=englifd)en (Sntente,

bie geittoeife für uns eine bebrot)lid)ere Ü^olle fpielte als ber

3tr)eibunb. I)er hh gran3o(en bet)errfcf)enbe ©roll gegen

bie beutfd)en §erren von (Slfa6=£ott)ringen fud)te unb fanb

einen S5erbünbeten in ber mit bem ^lusbau unferer glotte

unb mit unferer überfeei(d)en (Suttoidlung Sd)ritt für Stritt

an[cf)tDenenbenUnrut)c unb (£iferfud)t roeiter englifd)er 5^reife.

I)em 3^^i^iiTtb fet)Ite im ©runbe ein beiben oerbünbeten

5[Räd)ten gemeinfamer unb bauernber S^ttereffengegenfa^

5um X)eut|ct)en 5Reid). 9?uyanb fanb mit feinen mad)t* unb

tDirtfd^aft5poIitifd)en 5Infprüd)en Dieneirf)t Ulm europäifd)e

3[Ract)t |o feiten auf feinem 2ßege roie X)eutfd)Ianb. Das

!)at ficf) natürli^ geänbert, feitbem ein ungel)eurer 5^rieg

3tDifct)en uns unb ^Rufelanb au5gebrocE)en i[t. 2ßir t)aben

je^t ein 9iecE)t unb bie ^fli(i)t, reale (5^wäl}t bafür 3U

erlangen, bafe £)(tpreu§en, bie ^roüins, hit im ßaufe ber

3at)rl)unberte mel)r toie irgenbeine anbere burd) feinblirf)e

(Einfälle gelitten ^at, nid)t toieber barbarif(i)er 33erii)ü(tung

ausgelebt roirb. 5^önig £ubtDig IIL l)at bem bai)rif(i)en unb

bem beutfd)en S5olf aus bem Serjen gerebet, toenn er fagte,

bafe toir zintn grieben braud)en; ber uns für oiele 3al)r3el)nte
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bte 9lul)e fiebert. So ungel)eure Opfer bürfen nid^t um»

[on[t gebracht roorben fein. 5Ra(f)bem bas Xlfd)tu(i) gtotfi^en

uns unb ^tufelanb 3erfd)nitten tft, braud)en totr nad) £)ften

erljeblid) oerjtörfte unb erl)ö!)te Si(^erf)ett, bte narf) fiage

ber Dinge je^t nur in einer 5^Drreftur un(erer ungünjtigen

ö|tlicf)en ßanbesgrengen beftel)en lann, einer 5^orre!tur,

t)it uns üor neuen Snoajionen Jd)ü^t. 2Bir !önnen natür*

lid) aud^ nid)t bie SBiebererftarfung bes 9luffi[d)en 9leid)es

tDünfd)en. 2Bir toerben ober hti ber ftarfen 3iinat)me

ber ruffijd)en Set)öl!erung, beren ial)rlid)er ©eburtenüber»

]ä)u^ hen unferen toeit übertrifft, unb bei ber nationalen

unb fonfeflionellen §omogenität ber ru!fif(f)en 33oI!5maffe

bamit red)nen muffen, roenn nid)t Ütufelanb entroeber poli«

tifd)er unb fosialer 3ei^fe^ung oerfällt ober bie XHraine, feine

5lom!ammer unb bte ^afis feiner Snbuftrie, oerliert. £)b bie

£o5löfung oon Äongrefepolen eine Sd)tDäd)ung Siu^aubs be*

beuten loürbe, ttel)t bal)in. ©eoor ber X)ral)t 3tDifd)en uns unb

Stu^Ianb untDtberruflid) 3erfd)nitten roar, toarenrotr tool)! be^

re^tigt, t>it Se3iel)ungen gu biefem 91a^bam forgfam 3u pfle=

gen. 5Rirgenbs ftiefeen Deutfd)lanb unb ^lufelanb mit il)ren 5ln«

fprü^en unb 3ntereffen unmittelbar aufcinanber. Dabei roar

Deutfd)lanb basjenigeßanb, roo^in 9?u^lanb am meiften aus*

fül)rte unb oon bem es bie größte SOlenge SBaren bejog. (5e=

töiö fet)lt es ni^t an ©egenfä^en aud) 3tDif(f)en (Snglanb unb

Sfranfreid). C^glanb t)at bis in bie jüngfte 3^it t)inein feine

foIgenreicf)ften gortfd)ritte meift auf Roften gran!rei(t)s er*

reid)t, fo im Suban, fo 3UDor in §interinbien. 5iber es ftanb

grantreid^, bem bie überfeeifd)e ^oliti! Mm Lebensfrage
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tft, frei, feine tDeItpoltttJdE)eTt STttereCfen benen (gnglanbs

nad)3u(tellen unb baburc^ bh fran3öfi(d)^engHf(f)en (Segen«

fä^e 5U befd)rän!en unt ben ^reis eines fran3D(if(f)*eng=

H((i)en (£xnDemel)men5. gran!retd) 3af)lte htn i)of)en (Sinfa^

für bte 5reunb(d)aft (Snglanbs gu einer 3^it, ba es firf) in

feinen 3coeibunb{)offnungen enttäufcf)t \a\). 90^an !önnte

fagen, ber ©roll gegen Deutf(^lanb ift feit oiernnboiersig

3af)ren bie Seele ber fran3öfifd)en ^olitü, bie anberen

internationalen fragen finb mef)r materieller 5Ratur unb

gef)en nur ^tn £eib an.

33on ^tufelanb toie oon (Snglanb trennte uns bis 5um 5Iuguft

1914 !ein unüberroinbli^er 3ntereffengegenfa^. Die 3iifcint*

menftö^e, bie roir im Stebeniäi)rigen5^riege unb 1812 mit Stufe*

lanb gei)abt l)atten, t)interliefeen leine politifd)e ober nationale

5lnimofität. (Snglanb unb Deuttd)lanb !)atten niemals t>tn

T)egen gefreust. 5lnbers mit ^antxti<i). 2Bar 5tDif(f)en

T)eutfd)lanb unb Slufelanb ber 5lrieg53uftanb nur eine ^pi^

fobe geroefeU; fo roar umge!el)rt burd) bas 35erl)ängnis ber

(5efd)i(^te X)eutfd)lanb feit Jo^^^unberten ber ©egenftanb

fran3öfifd)er Eingriffsluft. 2Benn 9tan!e oor 45 3al)ren an

Xl)iers fd)rieb, baß X)eutfd)lanb gegen ßubtoig XIV. 5^rieg

fül)re, fo mögen toir l)eute mit bemfelben 9te(^te fagen, bafe

iDir ge3toungen finb, gegen Sticfielieu unb fiubtoig XIV.,

S^apoleon unb (Sambetta en vedette 3U fein.

Die UnDerföl)nli(^!eit gran!reid)s roar ein gaftor, htn

jeber Xieferblidenbe feit 1871 in bie politifd)en Serec^nun*

gen einftellen mufete. „La France", fd)rieb am 1. gebruar

1914 ber fran3öfif^e (5efd)id)tsforf^er (Smeft ßaoiffe, ein
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Susann von anerfannter tDi)fen|'(f)aftIidf)er tote polittfc^er Stcl*

lung, in feiner S3orrebe gu ben (Erinnerungen bes (£Uä[(er5

5lugufte £alance, „n'admet pas la sinistre conception bis-

marckienne, eile n'admet pas Targument de l'ethnographie,

ni que la force suffise k creer un droit sur les ämes. Et les

Allemands ne comprendront jamais, Jamals que nous sommes

attaches k l'Alsace-Lorraine par un devoir d'honnour."

3n ber angefel)eniten ^arijer 9Jlonat5jd)rift, ber „Revue des

deux mondes", fafeteum biefelbe3eit ein anberer fran3öfi[d)er

$i|tori!er, $enri 2Belfd)inger, fein Urteil über ta^ 35er^ältni5

3n)i|d)en Deutjd)lanb unb gran!reid) in bie Sßorte sufammen:

„H y a littöralement un abime entre la France et TAlle-

magne, et rien ne pourra le combler." (£5 erf(!)ien mir

immer |(f)n)ä(f)lirf), bie §offnung %u näl)ren, granfreirf) toir!*

lidf) unb aufrid)tig Derjöl)nen 3U fönnen, folange toir nici)t hit

9tb|irf)t l)atten, (EIJa6=£otf)ringen toieber I)erau53ugeben. Unb

bieje 5Ibfid)t voax unb ijt in Deut|d)lanb felbftoerjtänblid) nirf)t

oorI)anben. ©etoife gab es eine 901enge (Singelfragen, wo mir

Sanb in §anbmit5ranfreid)gel)enunbnamentlid)3eitmeife mit

il)m 3ufammenge!)en lonnten; mit ^ed^t toaren mir bejtrebt,

f)öflid)e, rul)igeunb frieblid^e Se3ief)ungen 3U 2fi^an!reid) auf*

rerf)t3uerl)alten. X)arüberl)inaus aberburftenrairfeinen ^f)an'

tasmen narf)jagen, jonft fonnte es uns gel)en mie bem^Iftro-

nomen bei fiafontaine, ber, maf)renb er nad) htn Sternen

blidfte, in bas £od) fiel, bas cor feinen 5üfeen lag unb bas er

nid)t gefet)en I)atte. Das £od) t)ie6 in biefem galle le trou

des Vosges. 2Bir burften uns aud) granfreid) gegenüber

von 5lufmer!fam!eiten unb £iebensroürbig!eiten, ber petite
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monnaie bes internationalen 33er!er)r5, ni^t allsuütel oer*

Ipretf)en. 3)er ©roll gegen T)eutict)Ianb fafe 3U tief in htn

fran3öfifd)en Sergen, als bog toir it)n burd) billige ^reunb*

|d)aftsbe5eugungen bejeitigen tonnten. S^iemals toar granf«

reict), au^ nid)t nad) ben !ata(tropl)alen 9'lieberlagen ber

3al)re 1812 bis 1815, {o l)art getroffen toorben toie burd) ben

5^rieg oon 1870/71. gür bie Xatfad)e, bafe uns I)eutfc^en

nationale S^ottoenbigfeit getoefen ift, roas ben gi^ansofen als

brutale §ärte bes Siegers erfd)eint, finben roir in grantreid^

fein 35er(tänbnis. 33ielleid)t toirb jid^ bas frangöfifi^e 33ol! im

£aufe ber 3^^^ '^^'^ Se(timniungen bes grantfurter griebens

fügen, toenn es ertennen ntufe, bafe |ie unabänb erlief) finb, unb

nantentlid) toenn es uns gelingt, unferenod) immer ungünjtige

[trategijd)e ^ofition gegenüber gi^antreid^ toeiter ausgu*

bauen. Solange g^anfreid) eine 9[Röglid)!eit ju erfennen

glaubt, burd) eigene 5^raft ober frembe Silfe (£lfa&=£otl)rin*

gen roieber an \xd) 5U bringen, toirb es im gegenroörtigen 3u*

(tanbe ein ^roüijorium, nid)t ein Definitioum fel)en. 2Benn

in ber 33ergangenl)eit f)ier unb ha ber (ö^tianU einer englif^*

fran3öfifd)=beut(d)en ober aud) einer ruf(i[d)4ran5ö{i|d)*beut=

]ä)zn (^tente aufgetaud)t ift, fo lag bem ber 2Bunfd) 3U*

grunbe, ba^ Deutji^lanb, um eine frangöfifi^ei^ooperationsu

ermöglid)en, in eine9?egelungberel}afe=lotl)ringiid)en„5rage"

in fran3ö|ifd)em Sinne unb 3ur fran3öUf^en Sefriebigung

eintoilligen möge, ein (Sebanfe, ber natürlid) einer Dölligen

S5ertennung unferer 3ntere(fen unb beut[d)er Sinnesart

entfprad).

5lud) |old)e gran3ofen, bie if)r S5erl)ältnis 3U X)eutfd^=
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lanb ntd)t lebtglid) rom Stanbpunft ber 9?eDand)e auf*

fäffen, forbcm 95erftänbni5 für bie ©runbftimmung bes

fran3öftfd)en SBoßs. (Ss fei ein ©etoeis lebt)aften (£I)t*

gefül)l5, toenn tim Station fo tief unter einer einmal er«

littenen 5^rän!ung il)re5 Stolses leibe, bafe ber 2Bunfd^

narf) 35ergeltung 3ur b e{)errfd)enben nationalen £eibenfd)aft

toirb. SBoI)! ift es rxrf)tig, bafe grantreicf) burd^ 3al)r{)un«

berte ben ©eift ber Unrul)e in hh europäifc^e (5efd)id)te ge*

tragen f)at. 2ßir mußten uns burd) 35er(tär!ung unferer

Stellung gegen SBeften üor neuen Störungen unferes grie*

bens fid)em. Das TOttel f)at tatfäct)li^ aud) nid)t gan3 oer*

jagt, 3um ^lufeen ni(i)t nur Deutfd)lanbs, fonbem ganj

(Europas. 5Iber ber granaofe fiet)t bie X)inge mit anberen

^ugen an. I)ie ^oliti! ru!)mooner 5lbenteuer, bie (Suropa

oft hh 5?ul)e genommen \)ai, ift für grantreid) bie eigene

grofee 35ergangenl)eit, bie hzn eigentümlid)en nationalen

(£{)rgei3 ber gransofen am gro^artigften unb urfprünglid)*

ften 3um tosbrud gebrad)t t)at. I)ie fran3öfifd)e ®efd)i(^te

unterf(Reibet fid) t)on ber beutfd)en unter oielem anberen

aud) barin, bafe fie in "ütn größten, in jenen bramatifd^en 9[Ro*

menten, too fid) bie (3d)idfale ber 25öl!er entfd)eiben, üon

fransöfifd)en (groberungsfriegen gu er3ä!)len {)at, tDäl)renb in

ber beutfd)en ©efd^i^te bie Xaten nationaler 23erteibigung

bie fd)önften 9lul)mesblätter finb. (Eben bie 3^^^^^ ^i^^s

Subroig XIV., eines iRapoleon I., beren 2Bieber!et)r toir oer*

f)inbem toollen unb gegen bie toir uns fd)on einmal bur^

eine 33erftär!ung unferer ®ren3en gegen grantreid) fid)em

mußten, finb für oiele (5fran3ofen unb in betoegten 50lomen*
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itn für bic gange Station bas 3tel nationaler Sef)nfud^t. X)a5

burrf) bte (greignijfe oon 1866 unb 1870 erftarfte X)eutf(i)Ianb

l)at all Jeine neue 5lraft auf hzn ^lusbau bes eigenen nationa*

len ßebens geroanbt. gran!reid) i(t na<i} jeber (£r(tar!ung

feiner nationalen 50la<f)t aggreffio nad) aufeen aufgetreten

unb toirb es immer toieber tun, toenn es fid) (^folg oer*

fprec^en !ann. X)amit mußten toir red)nen unb uns felbft

als benjenigen (Segner anfet)en, gegen ben fid) granfreid)

immer toieber in erfter £inie roenben roürbe, toenn es glaubte,

^imn Eingriff auf I)eutfd)lanb fiegreid) burd)fül)ren 3U

fönnen. 2Ber emftl)aft ^oliti! treiben toill, barf fid) nid)t

oorübergef)enben (^inbrüden ber (Segentoart l)ingeben, fon*

bern mu^ ber 35ergangenl)eit eingeben! bleiben unb in hit

3u!unft flauen. 2ßir l)aben betoiefen, bafe roir militärifd^

unb roirtfd)aftlid), als 35ol!s!raft roie als Organifation

grantreid) überlegen finb. 2Bir bürfen uns aber nid)t oer*

l)el)len, bafe bie fran3öfifd)e ©egnerfc^aft burd) ben i^rieg

nod) erl)eblid) Derfd)ärft toerben ODirb. „Die fran3öfifd)e

Stimmung gegen uns toäl)renb bes X)eutfd)=gran3öfif(^en

S^rieges 1870/71 oer^ält fid) gur I)eutigen Stimmung toie

ein raud)enber gabri!fd)lot gu einer 33efuoeruption", fd)rieb

im 2Binter 1914/15 ein guter 5^enner frangöfif^er Stimmun*

gen unb S^^önbe. X)er Hnterrid)tsminifter albert Sarraut,

um nur ein Seifpiel oon oielen an3ufül)ren, ennal)nte im

Sommer 1915 bei einer preise erteilung im Lycee Con-

dorcet bie fran3öfifd)e Jiig^i^ö; nie 3U oergeffen unb nie*

mals 3u oer3eil)en, 03as X)eutfd)lanb granfreid) je^t angetan

l)ätte. „Si Jamals un Fran9ais essayait de l'oublier, que
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Ba conscience en r^volte lui refuse la paix des jours et le

repos des nuits." (£5 toärc ein Srrtum, an3unel)Tnen, bafe

von btefcr SttmTnxing bte 9?abi!alen nod) eine ^U5na{)me

mad)ten. Sie l)aben, jobalb es jum 5lriege gefommen roar,

tDieber t>tn 2Beg gu ben ^aui)ini(ti(d)en Xrabitionen ber

3a!obiner gefunben, felbjt §err ®u(tat)e §ert)e, ber cor bem

5lriege eingefperrt toorben roar, töeil er erflärt I)atte, bic

fran3ölifd)e Xrifolore gel)öre auf ben $lRiJtI)aufen.

Die frangöfif^e 9{et)ancf)epoliti! toirb getragen von bem
unbeirrbaren ©lauben ber gransofen an bie HnoertDüJtlid)*

feit ber fiebensfraft gran!reicf)5. Diefer ©laube fufet auf

htn (£rfal)rungen ber franäöfiji^en ®e|c^id)te. 5^ein S5olf

f)at bie golgen nationalen TO6gefd)ids (tets ]o j^nell t)er=

tDunben toie bas fran3öftf(i)e, feines nad) fd)tDercn (Snttäu«

fjungen unb fd) einbar Demid)tenben ^Rieberlagen ]o Ieid)t

Spanntraft, Selbftöertrauen unb 3:atenfreubig!eit toieber^

getöonnen. aRet)r als einmal jd)ien grantrei^ burd) äufeere

geinbe enbgültig übertounben, burc^ innere 2Birmif[e fo 3er*

mürbt, bafe Europa glaubte, granfreid) l)abt aufgehört, ge*

fät)rlirf) 3u {ein. 5lber immer toieber (tanb in !ür3e(ter 3eit

bie fran3ö[ifcf)e ^Ration in ber alten ober in Dermet)rter 5lraft

vox (Suropa unb fonnte aufs neue ben 5^ampf um bie euro=

päif(t)e Suprematie aufnet)men, bie a)^ad)tt)er{)ältni[fe (£uro=

pas aufs neue in grage [teilen. Der 5Iuf= unb S^iebergang

biefes 35ol!e5 l)at bie Staaten (Suropas immer aufs neue mit

Staunen erfüllt. Der allmäl)lt^e S^iebergang oon ber Jtol3en

§öl)e, auf hit ßubroig XIV. gran!reid) gel)oben l)atte, ]d)itn

3um 3erfall bes fran3ölif^en Staates 3U fül)ren burd) hit
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grofee 9let)oIutton, bte in lurscr gotge ben Sürgerfrieg, bic

5luflölung ber ^rmee, bte 35emt(i)tung ber alten tDirtf(i)afts

Ud)en Slüte unb ben Staatsbanferott nad) fid^ 30g. 3^^^

3af)re nac^ bem ^usbruc^ ber Steoolution toaren bte §eere

ber fran3ö(ijd)en 9?epubU! §erren über Stalten, bte S^ieber*

lanbe unb alles fianb Hnfs bes 9?l)etn5 unb (tanben fiegretd)

im §er3en X)eutfd)lanb5, unb roteber nad) 3el)n 3al)ren

(tral)lte bas er(te Rat(erreid) in feinem l)öd)ften (5lan3e, unb

S^apoleon jd)ien bem 3^^!^ '^^^ §errfd)aft über t>tn gefam*

ten kontinent nal)e. (£5 folgten bie 5^ataitropl)en von £eip*

3ig unb 2ßaterloo, bie t)olle Sefiegung granfreicl)5, stoeimal

bie (!Binnal)me ber fran3öU((^en Sauptjtabt. 3^ Tnel)r als

3tDan3ig 3al)ren ununterbrochener Kriege l)atte txz fran3ö*

fi(cl)e 5^ation il)re rDirtfcöaftlid)e unb pl)i)(ifd)e i^raft bis auf

bie Steige oerbrauc^t, unb bod) !onnte firf) granfreid) unter

bem 3tDetten 5^ai(erreid) toieberum an bie er[te Stelle erl)e'

ben. X)ie 9Zieberlage oon 1870 traf in il)ren folgen granf*

reid) fd)rDerer als je eine 3UDor. 5lber ha^ [ie bie 5^raft 3U

neuem ^ufftieg bes elajtifd)en 33ol!es nid)t gebrochen fyxt,

betDeiJcn bie £eiftungen 5ranfreid)s in biefem 5^riege. 2ßas

Dor mel)r als einem l)alben 3a^rf)unbert in feinem !laffifd)en

2Berf „L'Ancien Regime et la Revolution" Alexis be 3^ocque*

Dille über bie fran3öfifd)e 9^ation ftreibt, trifft in man*

c^er §infid)t nod) l)eute 3u: „Quand je considere cette

nation en elle-meme, je la trouve plus extraordinaire

qu'aucun des 6veuements de son histoire. En a-t-il Jamals

paru sur la terre une seule qui füt si remplie de contrastes

et si extreme dans chacun de ses actes, plus conduite par
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des sensations moins par des principes; faisant ainsi tou-

jours plus mal ou mieux qu'on ne s'y attendait, tantot au-

dessous du niveau commun de rhumanit^, tantot fort au-

dessus ; un peuple tellement inalterable dans ses principaux

instincts qu'on le reconnait encore dans des portraits qui

ont et6 faits de lui il y a deux ou trois mille ans, et en meme

temps tellement mobile dans ses pens^es journalieres et

dans ses goüts qu'il finit par se devenir un spectacle in-

attendu ä lui-meme, et demeure souvent aussi surpris que

les etrangers k la vue de ce qu'il vient de faire; le plus

casanier et le plus routinier de tous quand on l'abandonne

ä lui-meme, et lorsqu'une fois on l'a arrach6 malgre lui

ä son logis et a ses habitudes, pret a pousser jusqu'au bout

du monde et ä tout oser; indocile par temperament, et

s'accomodant mieux toutefois de l'empire arbitraire et

meme violent d'un prince que du gouvemement regulier

et libre des principaux citoyens; aujourd'hui l'ennemi de-

clare de toute obeissance, demain mettant a servir une sorte

de passion que les nations les mieux douees pour la servi-

tude ne peuvent atteindre; conduit par un fil tant que per-

sonne ne r^siste, ingouvernable des que l'exemple de la

resistance est donne quelque part; trompant toujours ainsi

ses maitres, qui le craignent ou trop ou trop peu; jamais

si libre qu'il faille desesperer de Tasservir, ni si asservi

qu'il ne puisse encore briser le joug; apte a tout, mais

n'excellant que dans la guerre; adorateur du hasard, de la

force, du succes, de l'eclat et du bruit, plus que de la vraie

gloire; plus capable d'heroisme que de vertu, de genie que
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de bons sens, propre ä concevoir d'immenses desseins plutot

qu'ä parachever de gi'andes entreprises; la plus brillante

et la plus dangereuse des nations de l'Europe, et la mieux

faite pour y devenir tour ä tour un objet d'admiration, de

haine, de pitie, de terreur, mais jamais d'indifference?"

Xatfäd)Ud) l)at granfretd) balb nad^ 2Bieberaufrtd)tung

Jetncr burd) bte S^icberlagen Don Wovtl) unb Seban, tolc bt5l)er

nod) burd) jebes frtegerifd)c 3[Rifegefd)td umgejtürgten Staats*

orbnung (eine i^rafte, bte lonttnentalpolttijd) einfttoeilen ge*

lä^mt toaren, iDeltpolitijd) getoaltig geregt. (Ss ^at fid) toäl)*

renb ber legten fünfunbstoanstg 3af)xt ein 5loIonialreid) ge*

fdjaffen, bas if)m t>^n in (Suropa erlittenen ©ebiets* unb Se*

Döl!erung5DerIuH um ein 33ielfad)e5 erfe^t, unb l)at ]id) bamtt

5ur 3tDeiten S^olonialma^t ber 2BcIt er!)oben. X)er cor btn

Xoxtn 3rrcin!reic^5 liegenbe norbafri!anifd)e Sefi^ ift burd)

'3Jlaxotfo faft oerboppelt töorben.

Ob bie DoIIe unb unbe|d)rän!te politif^e, tDirtj'd)aftUd)C

unb militärifd)e öerrfd)aft über SJlaroüo, toie mand)e glau*

bcn, eine Sd)tDäd)ung, ob {ie nid)t Dielme{)r, namentlid) für

bie 3ii^^ft, eine erf)eblid)e Stärfung granfreid)s bebeutet,

ift {)ier nid)t 3U unter(ud)en. Sebenfalls betoeift t)xt folonial*

politifd)e ^ätigfeit granfrei^s, roie rajd) unb intenfio bit

fransöfijc^e Unternef)mung5lujt balb nad) ber S^lieberlage oon

1870 roieberauflebte, um btn erneuten nationalen 5Iuf(tieg

in ber 9^id)tung ju Der|ud)en, bie offen ]ianh unb t)it aud)

oon X)eut|d)Ianb in Xunis roie in Xonün gefliffentlid) offen

gelafjen tourbe. (Einen oollgültigen (£rfa^ für ben 23erlu(t

(£I[afe=£otI)nngen5 toirb aber granfreid) aud^ in bem geroal*



96

tigjten i^olonialbefife nt(f)t erblicfen. X)arüber roar ftrf) aurf)

Sismard ntd)t im unflaren, ber eine görberung ber folonials

poIitifd)en ^läne gran!reid)5 empfal)!, um bie ^ugen ber

Sfransofen tDenig(tens DorübergeI)enb oon htn 33ogeIen ab*

3ulen!en.

^Is wix in ber 9Jlaro!!ofrage mit granfreid) andnantitX'

gerieten, t)anbelte es fid) für uns nid)t barum, bie folonialen

^läne granfrei(f)s gu burc^!reu3en, Jonbern toir t)atten ge*

tr)ict)tige eigene 3nteref(en unb barüber t)inau6 un[er na*

tionales 5Infel)en 3U töaf)ren. Hnfer 33orgeI)en in htn maro!*

!anifcf)en ^ngelegenf)eiten !)atte feinen ^lec^tsgrunb in bem

$ö^abriber 35ertrag oon 1880 unb im beut(d)=maro!!ani(d)en

Sanbelsoertrag von 1890. 3iim 35orgef)en rourben toir ge*

nötigt burd) bie eigenmächtige 9Jlaro!!opoIitif gran!reid)s,

bie untere beutjd)en 2ßirtfd)aftsintere[jen toie unjer nationa*

les 5Infel)en in gleid)er 2Bei(e 3U oerle^en broi)te. X)er 3U

SQIabrib im 3at)re 1880 abgefc^Io[(ene SlRaroüoDertrag t)atte

bie 5Iusübung bes 3d)u^red)tes ber europäii(^en ®ro6mäd)te

über SOlaroüo geregelt. (£r toar abgeid)Icflen toorben auf

(Srunb ber 5lner!ennung ber SouDeränitat 9Jlaro!!os. 5Iuf

ibzn biefer (Srunblage ging Deutjd)lanb 1890 einen §anbels*

Dertrag mit ^axotto ein. (Sine ^nberung ber 90iabriber W)=

mad)ungen toar nur jtattt)aft unter 3uitimmung ber Signa=

tarmäd)te, ber europäijc^en ©rofemäc^te mit 5lusnat)me

9tufelanbs, ber ^bereinigten Staaten, ber ftanbinaoifc^en

Staaten, Sollanbs, Belgiens unb Portugals, ©eroife l)atte

granfrei^, bas mit (einem eigenen Rolonialbefi^ SJlaroüo

benad)bart i(t, ein befonberes S^tereffe an ber (Sntcoidlung
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bcr maroüatüfc^en ?lngelegenr)etten. 90^it blefer Xai]ad)t t(t

auf bcutf(f)er Seite [tets geredinet roorben. 3Iuf ber Safts

ber iOlabriber ^bmad^ungen toäre gegen eine Serüdfidhii-

gung ber befonberen fran3ö[ifd)en unb ebenfo ber fpanifd)en

Snterefjen nid)t5 ein^utcenben getoefen. ^Iber hxt gefliffent-

lxd)t 5lüdE(id)t5lo(ig!eit, mit ber granfrei'i) feine öiel U3eiter=

gef)enben 5lfpirationen in 5[Raro!!o unbefümntert um t)tn

SlRabriber 33ertrag t)on 1880 roie um htn beutfd^=maro!!ani*

fd)en §anbel5Dertrag von 1890 gu üeriDirÜi^en fu^te,

fcf)uf tim neue fiage. 5Im 8. 5lpnl 1904 toar gmif ff) cn (£ng-

lanb unb granfreic^ zin 5lb!ommen getroffen uiorben, bas

3tDifd)en beiben 2Bettmö(I)ten eine 9?eir)e alter kolonialer

Streitfragen fd)lid)tete. 3n biefem 5lb!ommen erllärte

granfreid), bafe es von (Snglanb nid)t hh 9täumung ^gt)p=

tens forbem roolle, (Snglanb bagegen erfannte an, bafe gran!=

reid) als S^ad^barftaat 9[Raroüos bas 5ted)t l)abe, bie 9?u!)e bort

3U erl)alten unb bem Sultan im 5flotfall hzi feinen 33ertoal=

tungsreformen militärifd^e unb finangielle §ilfe 3U leiften.

(&5 lag fein 5Inlafe oor, gegen benjenigen 3^eil biefes 5lb!om*

mens Stellung gu nel)men, ber fid) auf ^ggpten besog. 5lu^

abgefel)en baoon, ha^ mit burd) einen fold^en Ginfprud) un*

fere bamals ol)nel)in fd)toiertgen Se3iel)ungen gu (Snglanb

no(^ mel)r fcmpli^iert l)aben toürben, ^atte fd)on gürft Sis*

mard bie SJleinung oertreten, ha^ 2)eutf$lanb gerabe in

^^gt)pten htn (Englänbem feine S^toierigfeiten bereiten

Jolle. „3ti 5tgr>pten", pflegte ber gürft gu fagen, „firtb toir

cnglif^, in Serbien ötterreid)ifd) unb in Bulgarien ruffifd)."

Sßas $lRarof!o anging, fo l)atte granfreid) au^ in bem ^b»

gürjt Don Sülou), Deutji^e qjollHf 7
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lommen oom 8. ^pril 1904 ausbrücfUc^ üer[procf)en, bafe es

h^n polttifd)en 3uftanb mn SlRaroüo ntrf)t änhtvn u)erbe.

(5d)on be5f)alb tuar es angegetgt, erft einmal ab^uwaritn, ob

bie fran3öfifd)e 9?egterung btefe 3ufage erfüllen, tote fte über*

l)aupt bos 5lb!ommen in ber ^rads ausfül^ren unb roie fte

ftd) nantentltd) mit unferen oertragsmäfeigeri 5?ed)ten in 95?a=

roRo unb t)tn bortigen beutfd)en 3ntere|fen abfinben toürbe.

Sieroon abgefef)en l^öngt es oon X>tn Itmitänben ab unb ift

eine grage ber Opportunität, toann eine 5l!tion begonnen

toerben JoH. SI^and)e ©rünbe fprac^en bafür, bas englifd)=

franjöfitd^e ^Ibfommen nid)i mit fofortigen Drof)ungen, norf)

belonberer S^eroofität 3u begrüben. (£s empfat)l \xü), hit ägt)p=

ti|d^e grage nid)t mit ber maro!!anifcI)en 3U oerquiden unb

aud) in ber rnaroüanif^en 5rage granfrei^ nid^t a priori

ÜbeltooIIen ober 9}Zifetrauen 3U 3eigen. Hm |o bejfer toaren

toir bered)tigt, uns gegen eine 33erle^ung bes befte^enben

5?ed^ts3u(tanbe5 unb unferer toirt[d^aftIi$en Snterejfen 3ur

2Be!)r 3U Je^en, toenn es \iä) 3eigte, bafe ^ranfrei^ biefe 3U

atzten ni^t getoillt fei. Das follte fid^ balb l)erausftenen.

granfreid) mifd)te fi^ immer ungenierter in bie maro!!ani=

fd&en 3SerI)äItniffe tin, c5f)offte einen neuen, großen unb toert*

DolIen 5loloniaIbefi^ unter 3gnorierung bes 90^abriber S?er=

trags toie bes beutfd)=maro!!anif(^en Sonbelsoertrags er=

toerben 3U fönnen, in ber 5lnna!)me, ha^ für t)h 2Jertoirf*

Kd)ung feiner 3iele bie englifd)e Billigung unb Unterftü^ung

ausreid)enb toören. Die fran3öfifd)e 9?egierang fud)te bem

englif(^=fran3öfifd)en ^bfommen eine fd)arfe Spifee gegen

Deutfd)lanb 3U geben, inbem fie felbftl)errlid) über ein toid)*
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ttges foloniales 3ntereffeitgebiet oerfügte, o!)ne ttas X)eut|d)e

9^ct^ aud) nur ber Sead)tung 3U töürbtgen. (£5 toar ein beut*

Ud)cr 3Ser[ud), bte toeItpoltttf(^en (£nt(d)eibungert für bte

2Be!tTnad)te allein in ^Infprud^ 3U ne!)men. I)ie fran5ö|ifd)e

^oliti! sögerte nicf)t, balb narf) bem 5libf(f)lu6 bes englif$=

fran3ö|ifd)cn 2Ib!ommen5 hiz 5^onfequen3en gu 3ie!)en, als

feien hh 5[Rabriber Signatarmä(i)te über!)aupt nicf)t auf ber

2ßelt. gran!reid) ging an bie „3^unifi!ation" oon 9JZaro!!o.

Der fran3öfi[d)e 35ertreter in 9}?aro!!o, St. 9tene=3:ainanbier,

5u(f)te jidf) Ut 9Jlitregentf^aft über '^axofto 3U fid)em. Durd^

bie Xlmgeftaltung ber poIi3eilirf)en (£inrid)tungen, bie (5rün*

bung einer Staatsban! unter fran3ö[ifd)er £eitung, 35crge*

bung ber öffentli^en 5lrbeiten unb Lieferungen an fran3ö'

(ifrf)e girmen follte tas roirtfrf)aftIirf)e unb [taatlid)e Qtbtn

in SJlaroHo fo toeit unter fron3ö(ifc^en (Sinflufe gebraut toer-

beU; bafe bie fd)lie6Iid)e SinDerleibung SJlaroffos in hzn fran*

3ö|ijrf)en i^olonialbefi^ nur eine gormfarf)e geroefen toöre.

!Dem bantaligen fran3ö[if(f)en SJliniJter bes 5Iustüartigen,

Delcaffe, einem begabten unb untemef)menben Staatsmann,

ber aber, roo Deut[ct)lanb in grage !am, \\d) 3U ]tl)x von ®e=

fül)l5momentenbeftimmenIie6,f$tt)ebteber ©ebanfe oor, uns

in SO^aroüo oor ein Fait accompli 3U (teilen. (£r toufete, ba^

er bamit unferem 5Infet)en in ber 2Belt einen empfinblicf)en

Stofe nerfefeen toürbe. S5on einer 33eritänbigimg mit X^eutjrf)*

lanb toollte er nid)ts XDijfen, teils toeil er in nod) l)öt)erem

©rabe als bie meiften anberen politi(rf) tätigen gran3oyen

oon9?eöand)egeban!en erfüllt xoar, teils aud) toeil er glaubte,

bafe granfreidh, bas in ber 3ii^öt)me ber Seoöüerung
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immer tDciter I)mtcr T)eutld)lanb gurüdEblteb, toenn es ]\d)

an Deutl^Ianb anfrf)löfle, dlmä^Iid) in ein 5lbl)öngigfeit5*

Derpltnis ju il)m geraten roürbe. 2Bir I)atten in 9Jlaro!!o

bebeutenbe unb 3u!unft5reid)e tDirtfdöaftIirf)e 3ntereffen,

bie burd) bie 8d)Iie6ung ber offenen Xnx |d)tt)er gejrf)äbigt

töurben. :Die in I)eutld)lanb 3temli(^ roeit oerbreitete 5ln*

[ic^t, ha^ granfrei^ in 5[Raro!!o auf S^roierigfeiten unb $in*

berniiJe ftofeen tcerbe, bie militörijd), finangiell unb politifd)

feine Stojßfraft in (hiropa lahmlegen toürben, t)ielt genauer

Prüfung nid)t ftanb. 2)ie Seiten, wo Barbaren unb $alb*

barbaren siDilifierten S^lationen bauemben 2Biberftanb 5U

leiften o ermüdeten, finb Jeit ben ^ottj^ritten ber mobemen

2Baffented)ni! oorüber, mag es jid) nun um Serber ober

5(raber, Werfer ober 5lnamiten f)anbeln. (£l)er roar ooraus*

3ufel)en, bafe gran!reid) [eine ,Jd)tDar3e ^aä)t", {ein afrifa:^

ni|d)es (£ingeborenenl)eer burd) Silbung toeiterer 5lompa=

nien unb Sd)tDabronen aus bem braud)baren 90^aro!!aner*

material mit ber 3^tt nid)t unert)ebUd) oerftärfen fönnte.

Darüber I)inaus ftanben unjere Sßürbe unb imfere neuer=

rungene toeltpolitifdie 9Kad)tftenung auf bem Spiel. !Die

3gnorierung ber 9Jlabriber Signatarmäd)te bei 5lb[cf)Iu§ bes

fran3ö[ifd)=englifd)en 90^aro!foab!ommen5 bebeutete in specie

eine Srüsüerung bes !t)eutld)en 9^eid)s. 9)lit (gnglanb toar

granfreid) oertraglid) im reinen, mit Spanitn toaren gc«

t)eime Unterl)anblungen im ©ange, ^lufelanb roar ni^t Signa*

tarmad)t, Stauen ging im TOttelmeer feine eigenen 2Bege,

b^n ^bereinigten Staaten lagen bie maroüanifd)en 5lngele*

genf)eiten fem, ein 2Biber(tanb ber Heineren Staaten (£uro*
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pas töar ernftlicf) nid)t 3u beforgen. So voaxtn nur Ofterreid)

unb Dor allen Dingen X)eutfrf)Ianb offenbor betfette gef^oben.

2Btr ftanben oor einer bebeutungsoollen 2BaI)I. Sollten toir

uns bei einer toidE)tigen internationalen (Sntfd)etbung au5=

fd)alten, uns als Quantite negligeable be{)anbeln laffen?

Ober follten toir hit Serüfli^tigung unjerer 3ntereffen unb

bie 5Bead)tung unferes SBillens forbem? X)ie erjtere (htt=

[Reibung roäre bie bequemere geroefen, für bie stoeite fpra*

rf)en nid)t nur (£f)rgefüE)I unb Stolg, fonbern aurf) unfer wo))h

oerllanbenes 3ntere(5e. Sieben mir uns einntal ungejtraft

auf bie gü^e treten, fo toöre bem erften 33erfud), uns \d)\td)t

3U bef)anbeln, balb ber groeite unb britte gefolgt.

5rm 3. 3uli 1900 I)atte 5^ai[er 2BiIf)eIm II. bas program=

matifd)e 2Bort gefprod^en: ,»3^ ^^n nid)t ber 9JIeinung, t)a^

unfer beutfd)es S3oI! oor 30 3at)ren unter ber güf)rung feiner

gürften gefiegt unb geblutet t)at, um fid) hzi grofeen ausinär*

tigen (£ntfd)eibungen beifeite frf)ieben 3U laffen. ®ef(^at)e bas,

fo roöre es ein für allemal mit ber 2BeItmad)titenung bes beut=

fct)en 33ol!es oorbei, unb id) bin ni^t geroillt, es bagu !om=

men 3U laffen." Die fran3öfifcf)e 9Jtaro!!opoIiti! roar ein un==

t)er{)ünter 33erfu(^, Deutfd^Ianb bei einer großen ausroörtigen

(^ttfd)eibung beifeite 3U fd)ieben, ber 2}erfud), bie 9Jla(f)tDers

t)ältniffe in (Suropa einer 5^orre!tur gugunften granfreid^s gu

unter3ief)en. (&xn ^rä3eben3fan roäre gefcf)affen roorben, ber

notroenbig 3U 2ßieber!)oIungen t)ätte rei3en muffen. Darauf

burften toir es nid)t anfommen laffen. 3^ biefem Sinne tourbe

bie $IRaro!fofrage für uns eine nationale grage. Unferer

9[Raro!!opolitif toaren bie SDSege getüiefen.
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5lm 31. mcLX^ 1905 legte (Btint aJZaieftät ber Rax]tx auf

meinen 9?at in ^^anger an, töo er mit unscoeibeutigen SBorten

für bie llnabl)ängig!eit unb Souüeränität SJlaroüos eintrat.

Damit toar bie gorbeningX)eutf<^lanb5 na6:) 9Jlitentfd)eibung

ber maro!!anif(t)en 5lngelegent)eiten vox ber 2Belt angemel*

bet. (Es toar ertlärt, bafe !DeutJd)lanb an bem auf ber ©runb*

läge ber Souoeränität 9Jlaro!!o5 abge(d)loffenen internatio-

nalen 33ertrag von 1880 fe(tl)ielt unb nid)t geneigt roar, un=

gefragt bie burc^ bas fran3öfif(f):=englifd)e 9[Raro!foab!ommen

unb bas fran3ö[ifd)e 33orgel)en in äRaroüo gefcf)affene neue

£age ansuerfennen. Hn|er 3^^^ tnar, an Stelle ber einfeitig

fran3öfifcl):=englifd)en Siegelung ber SQlaroüofrage eine inter*

nationale bur^ bie 5IRabriber Signatarmä(f)te gu fe^en. 2Btr

mufeten aud) t)erl)inbern, bafe eine internationale Ronferens

ber fran3öfifd)en 5IRaro!fopoliti! einfad^ xf)x glaset gab. Sei*

bes i(t bur^ bas 3uftanbe!ommen unb bie Sefcl)lü[fe ber 5Ilge*

ciras!onferen3 erreid)t toorben. granfreid) fe^te bem 5^on=

feren3plan l)eftigen 2Biber(tanb entgegen. (Eine 3^it^öng

fd^ien es, als toolle §err Delca{fe bie (£ntfd)eibung über 5^rieg

unb grieben oon ber 5lonferen3frage abl)dngig mad^en. 5ll5

bie beutf^e ^Regierung unerf^ütterli^ blieb, toilligte gran!=

rei^ in bie 5^onferen3. §err T)elcaf(e legte bas Portefeuille

bes 5lu5tüärtigen nteber. (£r trat 3urüd, unb totr ]ti^Un un=

Jeren 2Billen burd). X)er TOdtritt bes §errn X)elcaffe toar für

uns lein 5lugenblidserfolg. Stin Stur3 löl)mte htn fransö*

fi(d)en (Il)aut)inismus, gab ben t)or[i^tigen unb frieblid)en

(Elementen in granfreid) toieber hit £)berl)anb unb erleid)*

terte bamit unfere ^oliti! toie hh gortfüt)rung bes glotten*
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Baues, $err Delcaffe tüar bas 3nftrument, t)t]\tn ftd) unjcre

©egner bebtcnen toollten, um uns 3U treffen. Durd) it)n

gebad)ten, toie (£arl Meters mit 9te^t I)err)orI)ob, bte*

jentgen englifc^en 5^retfe, bie uns unfer glottenprogramm

ntd)t au5füt)ren laf fen toollten, gran!ret(^ 5um 5lnegsbünbnis

mit (Snglanb gu oerleiten, um uns bann mit ber englifd)en

glotte 3U überfallen. :Da^ i\)ntn biefe 3Baffe aus ber $anb

gefd^lagen tourbe, toar gerabe bamals, too roir mit unferem

glottenbau uns ungefäf)r auf ber 3Jlitte bes SBeges, auf })aU

bem 5lufltieg befanben, befonbers tüid)tig. S^t ^llgeciras f)at*

ten tr>ir gegenüber htn (Sntentemäd^ten unb hti bem geringen

3ntere|fe, bas bie anberen 9Jläcf)te an ber maroffanifd^en

grage nal)men, naturgemäß idnt Ieid)te Stellung. 3^rofe*

bem gelang es uns, unter SBa^rung ber ©ouoeranität bes

Sultans, für bie Drganifation ber ^olisei unb bie G;rrid)tung

ber maro!!anif(f)en Staatsban! eine internationale ^Regelung

3U erreid)en unb htn beutfc^en röie t)tn röirtfd)aftlid)en 3n*

tereffen aller an'iyzxtn fiänber bie offene %m in 9JlaroI!o gu

|id)ern. 9^i(^t alles ©rtoünfc^te, aber bas 2Befentlid)e toor

erreid)t toorben. Der 33erfud), uns Don einer großen inter*

nationalen (SntfReibung aus3ufd)ließen, toar burd)!reu3t

toorben. 2Bir Ratten nid)t nur bie $anbelsfrei^eit in 9Jlaro!!o

erfolgreid) oerteibigt, Jonbern aud) betoiefen, ha^ mx uns

felbft burd) eine 5loalition anberer SJlöc^te ni^t beijeite

{d)teben ließen. 5ln ber künftigen ©eftaltung ber maroüani^

fd)en 5lngelegenl)eiten raar uns ein entfd^eibenbes 9Jlitbe*

(timmungsred)t gefid)ert, auf bascoir ol)ne ousreid)enbe 5^om*

pen?ationen nid)t 3u Der3id)ten braud)ten. Die ^efd^lüffe ber
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S^onfereng von ^llgcclras toaren tin 9ltegel oor htn %umf\ta>

tionsbeftrebunöen granfreid^s in ^IRatDüo. Sie roaren aud)

eine 5^IingeI; bie mk ieber^eit 3tel)en fonnten, roenn gran!=

retd^ toieber fold)e Xenbengen an htn %aq legte. 3n 'Stanh

reld) tDurbe bie neue £)rbnung ber I)inge alsbalb nad) ber

5lIgecira5!onferen5 fef)r peinlid) empfunben. X)ie „unfelige

5(Igectrasa!te" tourbe als eine „gran!rei(i) aufgesroungene

europaifrf)e SSormunbfd)aft", beftenfalls als eine „eI)renr)olIe

9lü(l3ugslinie" begeid^net. l)ie ^llgecirasafte, fo erüarte bie

,jRevue des deux mondes", lege gran!ret(^ toeit me{)r ^flid)=

ten auf als fie il)m 9?e(f)te getr)äl)re. „On a vu nulle part une

souverainet^ aussi garottee par des liens multiples et assu-

jettie a de si nombreuses et si minutieuses servitudes . . .

Les puissances ou plutot la principale entre elles, l'Alle-

magne, ont consenti a ce que nous etablissions notre protec-

toratauMaroc a la condition de n'y jouir d'aucun avantage

6conomique. On a donne une extension tout-ä-fait inusitee

k la formule bien connue de la porte ouverte ... La France,

c'est triste a dire, n'a obtenu aucune prime de gestion au

Maroc." 9Jlan l)at töol)l gefagt, toir ptten nad) bem^lüdftritt

Delcaffes eine birefte 33erfiänbigung mit granfreid) über

351aro!!o |ud)en Jollen. (£s mag bal)ingeftellt bleiben, ob

granfreid) überl)aupt geneigt roar, uns einen annel)mbaren

^reis 3U 3al)len. 3ebenfalls burften toir bamals td)on mit

SHüdjidjt auf unjere Stellung in ber Xüttti unb gum 3Ilam

biefen 2Beg nic^t einjd)lagen. 3m9lot)ember 1898 l)atte S^aifer

3Bill)elmII. in Damastus erflärt: „93lögen t>it 300 TOllionen

^ol)ammebaner, toeld)e auf ber (Erbe oerjtreut leben, befjen
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oerftd^ert fein, bafe gu allen Seiten ber ^cut|rf)e i^atfer tf)r

greunb jetn roirb." 3n Xanger I)atte Jid) ber 5^aifer mit (£nt=

fd)iebent)eit für bie 3ntegntät SQlaroflos ausgefproc^en. 2Bir

ptten uns um jeben 5^rebit in ber iflamifd)en 3BeIt gebracf)t,

roenn toir fo furge 3^^^ nad) biefen 5^imbgebungen SlRaroffo

an bie grangofen oerfauft l)ätten. Unfer ^otfrf)after in Run-

jtantinopel; grei!)err x)on 90laryc{)all, ber fid) {)etDorragenbc

33erbien(te um bie Pflege unjerer 5Be3ief)ungen 5ur Pforte

unb 3um Sllam erroorben F)attc, fagte mir in jenen Xagen:

„2Benn toir 9Jlaro!!o trog X)ama5fu5 unb 2:anger je^t preis*

geben, |o oerlieren toir mit einem 3d)Iage unfere Stellung

in ber Xürfei unb mit if)r bie 23orteile unb 3iiTfiinftsau5-

fixten, bie toir uns burrf) jal)relange 5lrbeit mül)fam er=

toorben I)aben."

X)as beutl(^=fran3öfifd^e 8onberab!ommen oom 9. ge=

bruar 1909, bas unter l)ert)orragenber 9JIittDir!ung bes |pä=

teren 6taatsfe!retärs d. 5libcrlen=2Bä^ter sujtanbe !am, t)er=

minberte t>k 5ölögli^!eit fortgelegter 9leibungen 3rDifd)en

beiben Staaten, inbem es i5rran!reid) timn getDijfen politi*

jd)en (£influ§ in 9Jlaroffo |id)erte, ol)ne il)m bie 5lneignung

3U ermöglidE)en, l)ielt aber bas ^rinsip ber offenen %m feft

unb geu)äl)rlei(tete beutfd)em unb fran3ö|iid^em §anbel unb

©etoerbe bas gleiche S3etätigungsred)t im unabpngigen unb

in [einem ©ebietsumfange unoerminberten maroffanifd)en

Staat. Das ^btommen biente bem grieben, inbem es bie

5llgecirasa!te in benjenigen fünften ergan3te, in benen Jie

fid) in ber Praxis als Derbe|[erung5fäl)ig ertoiejen l)atte.

Durd) beutfd^e toirtfd)aftlid)e unb finansielle 9[Ritarbeiter*
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fd)aft folltc txn SufammenuDirfen ber beut|c!)en unb fransöfi*

fdE)cn 5laufleute in 50^aro!!o unb bamit für htiht Xeilc rütrt=

fd)aftltd)er S^lu^en f)erbetgefü!)rt toerbcn. Das ^bfommen

von 1909 roar ein retner ©efd^äftsöcrtrog unb lonnte t>tn

StRaroüo = Streit beenbtgen. Sterbet roar allerbings bte

SBorausfe^ung, bafe granfretd) htn xl}m in SJlaroüo ein=

geräumten poIitifrf)en (Sinflufe mafeüoll unb oerltänbig aus=

übte. Die Se|d)lüjfe ber 5lIgecira5=Ronferen3 felbjt rourben

burd) bas ^Ibfomtnen von 1909 ausbrüdli^ beltötigt. X)05

beutfd)e 9Jlitbe5timmung5red)t über bös Sc^idfal SKaroüos,

biefes 9led)t, bas einer 5lnnexion SJlaroüos burd) ^i^anf*'

reid) entgegenftanb, tourbe bur(^ ben Sonberüertrag com

9. g-ebruar 1909 in feiner 2Beife berührt, mas 1911 für htn

23er3id)t auf unfer 9^e(^t erreid^t tDurbe, tnag es nun oiel ober

toenig fein, mag bas uns gugefallene StüdSlongo einen üeinen

ober grofeen 9Kert f)aben, ift jebenfalls nur erlangt toorben

auf ber ©runblage oon^llgeciras unh hanf unferes 33orgel)ens

im 3at)re 1905. 9flod) tr)ät)renb bes gegentoärtigen i^rtegs

fprac^ eine fransöfif^e ^rofc^üre oon ber „portion de notre

Congo fran9ais, que FAllemagne noiis a extorquee en

echange de l'hypotheque morale qu'eUe avait mise inso-

lamment sur le Maroc". Uns einen Xeil oon SOlaroüo an=

ßueigneU; l)aben toir nie beabfid)tigt. 5^id)t aus gurd^t oor

granfreid), fonbern in unferem eigenen 3ntere||e. 2Bir t)ätten

bort neben granfreid) aud) ^nglanb uttb Spanitn gegen uns

gel)abt. 3Bir burften auf ber anberen Seite aud) nid)t ^offen,

burd^ übertriebenes (Sntgegenfommen in ber SlRaroüofrage

5ran!rcid) ju oer|öI)nen. Der Slongo-SJlaroüo-SSertrag; ber
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unjeren S3er5i(f)t auf bh in Qllgeciras erroorbenen unb im 33er*

trag oon 1909 gea)af)rten 5te(f)te bebeutete, tft t)ielTne!)r 3um

5Iu5gang5pun!t jenes Esprit nouveau geioorben, ber 1911

auffant unb mit bem fran3öfifd)en dl^auoinismus bie fran=

5ö[ifc^e TOionsIuft er{)ebli(f) jtetgerte. 5Iu(f) bic italieniy(f)e

Xripoliseatpebition [tanb legten (Snbes mit jenem $IRaroüo=

5longo=5lb!ommen in urfacf)Iid)em 3iifömmen!)ange. 5ll6

in 9lom befannt tcurbe, t>a^ hit (ginoerleibung 9Jlaro!!os

in "iitn fransöfifc^en i^olomalbefi^ fidler fei, fagte ber

bamalige italienif(i)e SJlinijter bes ^u^ern, 9Jlarqui5 San

©iuliano, feinen Se!retären, inbem er feine XII)r 50g:

„9Jler!en Sie fidf) biefe Stunbe unb biefes I)atum. Seute

^at es fid) entfd)ieben, bafe tüir nad) ^^ripolis gef)en. (£s

bleibt uns feine anbere 2ßa!)l, tüenn toir nt(f)t ben legten

9JZoment oerfäumen roollen, too bie Sefifeergreifung oon

Xripolis für uns möglid) ijt." X)ie Xripoliseipebition tDurbe

if)rerfeit5 toieber ber 5In|tofe 3um erflen Salfanfrieg, ber

nid^t nur ein I)arter Sd)lag für bas Xür!ifd)e 5teid^ toar,

jonbern aucl) für bie gefamte europäifcf)e ^oliti! roeitrei^enbe

golgen ge!)abt I)at. I)iefe 2Bir!ung ber italienifd)en (5i=

pebition nad) ^^ripolis toar von 9}Zarquis San ©iuliano unb

§erm ©iolitti, htn bamaligen £eitem ber italienifd)en ^oIi=

tu, ni^t beabfid)tigt, aber roie oft in ber ^^oliti! 30g if)re

5l!tion toeitere 5lreife, als fie felbft urfprüngli^ gesollt

l)atten.

(Sinen coie f)o{)en toirtfi^aftlid^en 2Bert 9Jlaro!fo au^ für

gran!rei^ l)aben mod)te, einen roie bebeutenben politijd)cn

unb militärifd)en 9JIad)t3Utöa(^s fid) granfreid) von biefer
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Sßergröfeerung feines norbafrüanifd^en 5^olontalreid)5 oer^»

|pred)en mochte, feine 9Jlaro!!opoIiti! toar i!)m gerabe in

ben fritifd)en 9Jlomenten nod) ntel^r TOttel gum 3toed als

Selbftstöec!. 2Bar es getoiffen fran3öfif(f)en Streifen mit

ber anföngIidE)en 39norierung X)eutfd)Ianb5 um einen xöir!--

famen 33orfto6 gegen bie 2BeItmad)tftenung unb bos 5In*

fel)en Deutfrf)lanbs mit englifc^er $ilfe gu tun getoefen, fo

glaubte man fpäter eine (5elegenf)eit toinfen 3U fel)en, unter

günftigen 23ebingungen an ber Seite (£nglanbs gur entfd)eis

benben 5lbred)nung mit Deutfd)Ianb ju fommen. I)iefe

^lenbenjen ber fran3öfifd)en ^oliti! rügten hit 9}laro!!o*

angelegen!)eit srceimal in bas 95orbertreffen ber großen $oIi*

tif unb ftellten bie (£rt)altung bes SBeltfriebens in grage.

3u einer S^^^f ^o niemanb in X)eutfrf)Ianb an ben 5lu5-

brud) bes 2BeIt!rieg5 ba^te, fdE)rieb id) in meinen bamaligen

5tusfüf)rungen über „X)eutfd)e ^oliti! unter 5^aifer SBil*

I)elm II." von ber irnt)erfö!)nli^!eit granfreid^s, nid)t D!)ne

in Deutfd^tanb 2Biberfprud) 3U finben: „^ei ber ^etrad)tung

unferes 35er!)ältniffe5 3U gran!reid) bürfen roir nid)t i)er=

geffen, ha^ granfreic^ unt)erfö^nt ift. Das lefete 3icl fran=

göfifd^en Strebens toirb, menfd)lid^em (£rmeffen nad), nod)

auf lange l)inaus bas fein, bie ^eute nod) fel)lenben 35oraus-

fe^ungen für eine ausfic^tsreid^e 5(useinanberfefeung mit

bem I)eutfd)en 9lei^e 3U fc^affen. §alten toir uns biefe

2Ba^rl)eit nüd)tem gegentoärtig, fo toerben toir 'Stanh

xti6) gegenüber bas rid)tigfte 33erl)ältnis getoinnen. (£nt=

rüftete X)e!lamationen über fran5öfif(^e Unüerbefferlid)!eit

finb ebenfo gef^madlos roie unfrud)tbare 2ßerbeDerfud)e.
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I)er beutfd)e 3[Rtd)eI ^at es nid)t nötig, immer toieber mit

einem Slumenftraufe in ber Sanb unb bistoeilen siemli^ lin*

!ifrf)er 35erbeugung jidE) ber fpröben Sd)önen 3u nähern,

beren fSM auf htn SBasgau gerietet ift. 5Rur bie langfame

(5r!enntni5 ber llnabanberlid)!eit bes 35erlu(te5 von 1871

!ann granfreid) gur enbgültigen unb oorbeI)altIo[en ©etoöl)*

nung an "iitn im granffurter grieben feftgefe^ten 3uttanb

ber Dinge bringen. (Es ift nid)t unmöglid), bafe bie frampf*

t)afte 5lnlpannung ber legten militari|rf)en Strafte in i!)rer

9?ütoir!ung auf bie iDirt|d)afttid)en unb Jogialen 33erf)alt*

ni(|e gran!reicf)s biefen ^erul^igungspro^e^ befd)leunigen

toirb unb bajs fid) t)ierbei toieber einmal bas fransöjif^e

8prid)n)ort als ri(f)tig berDal)rt, que Fexces du mal amene

la guerison. Die 2öiebereinfül)rung ber breijal)rigen Dienjt*

seit be5eid)net einen fo l)ol)en (5rab bes ^^üftungsfiebers,

tia^ |ie t)ielleid)t bie 9tüd!e^r 3U normaler 3^emperatur ein=

leiten töirb. 2Benn t>it Durd)füf)rung ber breiiäl)rigen Dienjt*

3eit bie (Einfommenfteuer nad) \iä) 5iel)en follte, \o toürbe

au^ bas 3ur (Srnüd)terung beitragen. Sis ba!)in |tef)t gran!*

reid) gegen uns. 2BierDol)l es bemül)t ift, militärifd) ttn IRad)*

teil au53ugleid)en, in hen es burd) feine geringere Seoöl-

!erungs3al)l uns gegenüber oerfe^t ift, l)at es bod) ni^t me^r

bas alte 3^trauen allein in bie eigene Straft. Die fransö*

fifd)e ^olitif fud)t burd) Sünbniffe unb greunbfd)aften ein

(5leid)getoid)t ober toomöglid) ein Xtbergetoid)t gegen ben

beutfd)en ^a^haxn 3U geminnen. granfreid) f)at fid) 3U

biefem3n3ed etnesXeiles ber eigenen freien3nitiatioe begeben

muffen unb ift abl)angiger als frül)er oon fremben SQläi^ten
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getDorben. Das ift htn gransofen natürlid) befannt unb

beroufet. Dafe ber retsbare fransöjtf^e S^lattonalftols ftd) mit

btefer Zai\ad)t abfinbet, geigt, tr)eld)es ber alles bel)err=

|d)enbe nationole SBimJcf) bes frangöfifd^en 33ol!es ift. 5lls

roenige Xage nad^ bem 5^rüger=3^elegramm toie in gang

(^ropa aurf) in granireid) bie äßogen ber Surenbegeifterung

l)od^ gingen, fragte tin englifd)er SQlinifter nid)t ol)ne Se*

forgnis einen fran5öfijd)en Diplomaten, ob granfreid^ [i^

ni^t oerfud)t |el)en !önnte, an Deutfd)lanbs Seite gu treten.

Die ^Intcoort bes grangofen lautete: ^Srnn Sie übergeugt,

ba^, folange (£lfa6==£otl)ringen beutfd) ift, bas frangöfildie

33olf, tüas fid) oud^ fonft ereignen möge, in Deutfd)lanb

btn permanenten, in jeber anberen 9JIad)t nur htn afgiben*

tiellen (Segner (el)en toirb.' (Ss ift !aum eine internatio=

nale 5lonftellation benfbar, bie granfreid) oeranlaffen fönnte,

feine oon ber (Erinnerung an 1870 infpirierte ^oliti! einer

grunbfäölid)en 5^orre!tur 3U unter3iel)en."

3(f) glaube, bafe hit Sreigniffe ber legten ^a^xt biefe

meine Diagnofe beftötigt l)aben. 2ßie toenig ben granjofen

^folge unb 9[)Ii^erfolge in ber roeiteren 2Belt neben bem

33erluft an ber europäifd)en Stellung grantreid^s bebeuten,

geigte auc^ ber 33erlauf unb bie 2Bir!ung bes gafd^oba=

Streites, granfreidf) erlitt in biefem Streit gegenüber

(Englanb eine unleugbare 9^ieberlage, bie fd^merglic^ emp*

funben röurbe. gaf^oba bebeutete für granfreid) bas (£nbe

eines alten unb ftolgen !olonialpolitifd)en Xraumes unb liefe

bie frangöfifd^e Station bie britifd)e überlegene S[Rad)t uner*

bittlid) fül)len. (Einen ^ugenblid braufte in granfreid^ bie
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öffentlicf)e 9Ketnung elementar auf unb toanbte |td) jöl) gegen

©nglanb. Die grofee SJlaffe berjentgen, bie in ber ^oliti! bas

23ergängli(f)e ntdf)tt)omDouernben5ufd)eibent)ermögen, ben

rauf^enben £ärm bes TOuellen für htn wai)vtn 2BtberI)an

bes ^ebeutfamen nel)men, glaubte bie 3Benbung ber fran=

göjif^en ^oliti! gefommen. Die 35erjtimmung gegen (Sng*

lanb follte 5ran!reid) an bie Seite Deut(d)lanb5 brängen, hh

(Snttäufd^ung über ben SIRi^erfoIg im Suban bie (Erbitterung

über ben 33erluft (£Iia6=fiot!)ringen5 paralt)fieren, eine frifd)e

§offnung auf 35ergeltung für 5afct)oba an Ut (Stelle ber alten

auf 9?et)anc^e für 5LRe^ unb (^^'öan treten. (5runbfä^iirf)er,

als burd) fold)e 5^ombinationen fonnte bas SBefen ber fran-

Söfifc^en ^oliti! md)t oerfannt toerben. (Sin S3ol!, bas |id)

ein 90lenld)enalter in eine §offnung, dn Sbeal eingelebt f)at,

läßt fi^ nid)t burd) ein feitab pom großen 2ßege betroffenes

3Ki]ßgefd)id aus bem (Seieis u)erfen. Der $afe gegen Deutfd)=

lanb !onnte burd) eine 35er[timmung gegen (Snglanb nid)t

berü!)rt, ge|d)tDeige benn befeitigt toerben. Der momen=

tane 3otn gegen (Englanb l)ätte nod) öiel leibenfd^aftlid)er

unb innerlid)er fein tonnen, als er es tatfäd)lid) toar, er

toäre bod) nid)t ber Einfang bauember feinbfeliger (5efin=

nungen geroorben, benn bas SSerl^ältnis granfrei^s 3U (£ng=

lanb roar fd^on oor bem 5^onfli!t im Suban in bie 9?ec^nung

ber fran3öfifd)en ^oliti! einbegogen toorben. granfreid) fal)

fd)on früf) in ber englifd)en (riferfud)t gegen Deutfd)lanb

ben natürlid)en ^zxhünbzitn gegen bie Sieger oon 1870

unb brängte an bie Seite (^glanbs. 2Ilan toar in ^aris

enttäufd)t, bafe (5nglaub für bie fran3öfifd)e 5reunbfd)aft
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ein Opfer an 3ntereffen im Suban unb am 5Uil nid)t f)atte

bringen toollen, aber granfreid) {elbft toar unter allen Um*

jtänben, toenn aud) mit sujantmengebiffenen 3^^^^^» ^^'

reit, t>tn gleidjen unb ]^öl)eren ^reis für hit englijd^e greunb-

{d^aft 3U 3at)len. X)ie 9lteberlage im gaJd^oba= Streit tüurbe

auf bas lln!often!onto ber fran3öjifd)en 5tet)an^epolitiI ge=

bu(^t unb töirfte int legten (Srfolge toeniger oerjtimmenb

gegen (gnglanb als aufs neue erbittemb gegen Deutyd)lanb.

5(d)tunbt)ier3ig Stunben nad) bem 3iii^üdtx)eichen granf=^

rei(^5 im 5a}d)oba=Streit tourbe txn frangöfifdier ©otjdiafter,

einer ber beften politifd)en i^öpfe granfrei^s, oon feinem

italieni|d)en 5lollegen auf titn 6tanb ber fran5öfif^=englifd)en

33e3iel)ungen angefprod)en. Der 3taliener fragte, tt)eld)e9tüd='

töirfung bas (Ereignis auf bie franäöjifd^e Stellung 3U (Snglanb

l)aben roerbe. Der gransofe ertoiberte: „(Sine günftige ! 'üflaö)'

bem bie Differenz über htn Suban erlebigt ift, [tel)t einer

oollen (Entente mit (^glanb gar nid)ts mel)r im 2Bege."

Diele (Entente i(t benn aud) nid)t lange nad) bem gaId)oba*

3n)ifd)enfall 3u[tanbe gefommen unb l)at yid) burd) alle

2Bed)felfälle ber internationalen ^oliti! behauptet. Durd)

[ein Sünbnis mit 5ran!rei(^ unb bie 95erroidlungen im

Dften loar ^Rufelanb ^äufig an hh Seite ber fransöjijd)*

englild)en (Entente getreten, fo bafe von einer 3^riple*

(Entente gefprod)en roerben tonnte als eines (5egen(tüds

3um Dreibunbe. 3^ ^^^^^ U\^ gef^loffenen i^oalition

ift bie Xriple=(Entente allerbings erjt burd) htn 5lrieg ge*'

toorben. 5Rod) am 24. 9lpril 1914 berid^tete ber belgif^e

(Sefanbte in 5B erlin, ®aron Segens, anläfelid) bes (Serüd^ts,
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bafe ber ruffifcE)e Sotf(f)after In ^aris, Serr 35H)oljü, norf)

ßonbon rerfefet toerben [olltc, $err SstooIfÜ toerbe ftd) an

ber 3jE)emfc baoon überzeugen fönnen, bafe bte engUfcf)e

öffentU^e SO^einung n{dE)t5 bafür übrig f)ah^, (Snglanb feine

5l!tionsfreil)eit burd) einen formalen 33ertrag einbüßen 5U

)el)en, ber fein S^itffal an bas ^^ujglanbs unb 'S^animä)5

fetten toürbe. (£rft bas £onboner ^rotofoll oom 5. Sep*

tember 1914 oertoanbelte ben früher lofen 3iifontmen!)ang

ßtütf^en t>tn brei StRä^ten in eine enge OTianj. X)e5l)alb

finb aber bie 3ntereffengegenfä^e sroif^en unferen ©egnem

ni^t für immer aus ber 2ßelt gefd)afft. Die Solibaritöt,

bie 3tt)if(i)en (£nglanb unb 9tu6lanb, granfrei^ unb (Snglanb,

Slufelanb unb Japan ber 5^rieg l)erbeigefül)rt I)at, biefe bur(^

bas gemeinfam üergoffene ^lut vorläufig feft jufammen*

gefd^toeifete (£inf)eit entfprid)t nidE)t ber 9latur ber Dinge.

5lurf) fonft beftef)en beifpielstoeife 3iDifd)en ^Imerifa unb

3apan, Japan unb bem auftralifd^en (lommontoealtf) ©egen»

fä^e, bie nur biefer 5^rieg in htn §intergrunb gebrangt l)at.

Die politif^e güf)rung bes Dreioerbanbes lag aurf) oor bem

2Bett!rieg in hzn entfd)eibenben SJlomenten meift in ben

$änben (Englanbs. Die englifd)e güf)rung !)at tDoi)l gelegent»

lirf) emüdE)temb auf granfrei^ getnirft unb bamit ber der*

t)altung bes europäif^en griebens gebient. 5lber toie fet)r

bie leitenben Greife in ©nglanb bereit toaren, iF)ren mafe*

gebenben CKnflufe auf bie (SntentepoHtif in einem ^lugenblid,

In bem if)nen ber europäifd)e grieben nid)t mef)r f)altbar

fd)ien, entfrf)Ioffen unb äielbetoufet gegen ben beutfd)en 5Rioa*

len anßufe^en, bas t)at ber ^lusbrucf) unb ber 35erlauf bes

Sfltü von eaiom, t)cut(d)( ^olttlf 8
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Sßcltfrieges gezeigt. T)ie (grtoögung, balg, toenn bcr tajtige

beutfd)e 9lebenbul)ler aus ber 2Bclt ober xDentgltens aus ber

SBcltpoUti! Derlrf)tüänbe, (grtglanb narf) bctn 5lusfprud) von

S[Rontatgne, „que le dommage deTunestleprofitderautre"

nur getütnnen !önne, toar ber 50lel)r3at)l ber für)renben

brttt{cf)en ^olttüer poUtifd)es X)ogma getoorben. 3o:'^I^cn

ber engli|(^en unb ber fran3öftjd)en (Srunbftimmung uns

gegenüber beftanb aber bod) ein ausgeprägter Unterfd)ieb.

granfreic^ roar feit ber Unter^eii^nung bes granffurter

Sriebensoertrages jeberseit bereit, uns ansugreifen, toenn es

fid^ bei gureid)enben ilräften glaubte unb auf ein glei^*

seitiges 33orgel)en 9lufelanbs gegen Deutfd^Ianb red^nen

fonnte. (£nglanb nur bann, toenn es 3U ber Hbergeugung

!am, bafe Jein (Singreifen in einen i^rieg bie politij^e unb

iv)irtfd)aftlid)e 8d)u:)ä^ung Deutfd)lanbs l)erbei3ufül)ren wer«

möge. 2Bar bie Xriebfeber ber fran3ö(i|d^en ^oliti! uns

gegenüber mel)r falfd) üerftanbener nationaler S^ealismus,

fo toar hit ber englifd)en !rajfer nationaler (Egoismus. 2Ber

aber faltblütig feinen 3ntereffen folgt, toirb im entfd^eiben=

t)en ^ugenblid ftets ber 9Jleifter fein beffen, ber an feiner

Seite einer 3^ee na^jagt. Die 3^^^^ft ^^^'^ lel)ren, ob bie

englifd)e 3ntereffenpoliti! nid)t eben besl)alb in bie 3rre

ging, toeil bie 33ergangenl)eit einen beutf^=englifd)en 3Titer=

effengegenfa^ von ber 5lrt, bajg er einen Dafeinsfampf redit*

fertigte, gar nid)t erseugt f)atte.

©etoijj ^at ber englifd)e 5^aufmann über See btsroeilen

bie 5^onfurren3 bes beutfd)en unbequem empfunben, fon*

furriertcn in ber SBelt l)ter unb ba bie beutfd)en mit ben
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cnglt(d)en totrtfd)aftItcf) cn 3ntcrej(en. 5lber auf leinen gro-

ßen rr)eltpolttt[d)en ^af)nen f)at (Bnglanb !aum eine ber

großen 93^ad)te fo [elten !)emnienb oor (id) ge(ef)en tote bas

Deutfc^e 9letd). Das ift hti aller Sorge oor ber beutfd)en

S^rtegsflotte htn (Bnglänbern lange 3^it nid)! entgangen.

X)eutfd)lanb unb (Snglanb roaren bis 1914 hk einzigen euro"

päi[d)en (Srofemä^te, 3rotf(f)en htmn nie ein 3^ropfen Slut

oergoffen oDorben roar. (£s l)atte 303ifd)en il)nen 9{eibungen

unb Spannungen gegeben, niemals einen i^rieg. 5lud) in

(gnglanb gab es £eute, bie einfal)en, bafe Jid) (£nglanb im

bauemben ©egenfa^ 3U uns, bei einer forciert antibeut|c^en

^oliti! nur felbjt f(f)abe, bie begriffen, toie treffliche 5^unben

Snglanb unb Deutfd)lanb einanber finb, unb toie fd)mer5lid)

bas briti[d)e 2Birt[cf)aft6leben t)tn ^lusfall ber beutld)en

5lunb[cl)aft empfinben müjgte. Den 3Ttteref(engegenfä^en

3tDifd)en Deutji^lanb unb (Snglanb (tanben oitale Juterelfen*

gemein(d)aften gegenüber. Die (5efal)ren ber neuen SBelt*

unb Seemacf)t für bie englijd)e 33orma(^t[tellung auf bem

SlReere lagen nur im ©ereicl) ber 9J^öglid)!eiten ober, rid)»-

tiger ge(agt, ber (£inbilbung, nid)t im Sereid^ fül)lbarer

3ßir!lid)!eiten. TOt ber Stellung grantreic^s 3U Deutfd)=

lanb toar bas 33erl)ältni5 3tDi[^en Deutfd)lanb unb (£ng»

lanb nid)t gu Dergleid)en.

Dbtool)l toir feit bem Sef^reiten bes toeltpolitif^en 2Beges

in (£nglanb oft einen 2Biberfad)er gel)abt l)atten, tonnten

unjere Se3iel)ungen 3U (£nglanb, nad)bem toir bie nötige

^Serteibigungsftärfe 3ur See erlangt l)atten, aufrid)tig unb

oorbel)altlos freunblid)e toerben. (Serabe burd) ben ^au
8*
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uttfcrer glottc l)atten totr bas §auptl)tnberms bc(ctttgt für

ein 3iiIömTnenge!)en gtüifd^cn uns unb (Snglonb auf bcr

(örunbloge ooller Rarität unb gefunber 2ßcd)felfeitigfett,

f)atten rotr hh ^aJ)n frctgcmadE)t für eine htn 3ntereflen

beiber ßönber entjpre^enbe 33erftänbtgung auf allen (5e*

bieten ber grojgen SBeltpotitü. X)ie englij^en 5[Rini(ter t)aben

\xd) biefer (Srfenntnis Derf^lofjen, !)aben bie 3]erjtänbigung

unb ein üerjtänbiges 3^IöTnmengef)en nid)t geroollt. Sie

bürfen firf) be5l)alb aurf) nid)t tounbern, toenn toir bei

ber Hngun(t ber beutfd)en Mltent)er!)ältnilfe für unfere

Si(f)erf)eit unb Hnabl)ängig!eit gegenüber (Snglanb emjtl)afte

unb reale (Garantien forbem. ^n (Snglanb !)at ]i(i) toie in

frül)eren engli|d)en i^riegen bie Sßenbung oom ^rieben 3um

5^rlege langfam DoIIgogen, (£nglanb pflegt fein ganses (5e*

ix)id)t nid)t fofort unb nid)t auf einmal, [onbem allmä^lid)

in bie 2Bagfd)aIe 3u toerfen. X)ie (£rfa!)rungen ber (5efc^id)te

legten uns bie 9Jlal)nung nal)e, mit biejer (Eigenart bes eng*

Uferen S5ol!es gu red)nen. '^m T)e3ember 1915 ^ob ein neu*

traler ^eobad)ter, ber !ur5 t)orl)er (£nglanb befud)t {)atte,

im „berliner 3^ageblatt" \)txvox, bafe oiele (£nglönber 3U

^Beginn bes i^rieges ber 5lReinung getoefen roären, (Bnglanb

täte befter, neutral 3U bleiben; naä) bem ^usbrucf) bes

5^rieges unb in feinem toeiteren 33erlauf l)atte biefe ^nfid)t

iebo^ allen ^Boben oerloren. Dafe bies jutraf, geigte bie

9tebe, bie Anfang 30^^^^^ 1^16 ^i^ter ber namf)afteften

englifd)en Staatsmänner, £orb 9^ofebert), in Gbinburg l)ielt,

In ber er uns bef(t)ulbigte, „by a deliberate and mfamous

conspiracy against the liberties of the world", t>zn 3Belt*
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Weg entfelfelt 5U l)abcn, unb in ber er, ein frü!)erer

^remierntinilter, fid) {o toeit pergafe, unfere greunblid)*

feiten gegenüber (Snglanb, beutfd^e Sefud)e in (Snglanb,

alle unfere Sentül)ungen um bie §erbeifül)rung eines guten

33erl)öltniffe5 5U (Snglanb als „Judaskisses" 3U be3ei(f)nen.

(ginige 2Bod)en fpäter ertoiberte ber gegenrodrtige englifd)e

^remiemtinijter 9Jlr. 5lsquitf) auf eine entgegenfommenbe

$Rebe bes beutf^en 9leid)5fan3lers mit einer Iacf)lid) unb per*

fönlid^ beleibigenben 8d)ärfe, töie fie au(^ in ihiegsseiten

gegenüber einer leitenben ^er|önlid)fcit eines nocf) oor

furgem befreunbeten ßanbes no^ nicf)t bagetoefen i[t.

3n ber rii^tigen (£r!enntniS; bafe grieben unb greunb*

fd)aft 5tDifd)en Deutfd)lanb unb (£nglanb beiben fiönbern

l)eilfam |ein roürben, l)at 5^aifer 2Bill)elm II. feit feinem

^Regierungsantritt an ber Serftellung eines guten 93erf)ält*

niffes 3tr)ifrf)en ttn beiben großen germanifc^en Sflationen

gearbeitet. (£s gab üiele ©ebiete; auf htmn beibe 33öl!er

gleid^laufenbe 3ntereffen l)atten. 3n bem ^Jlafee, in bem

\)iXhtn unb brüben hxt (^rfenntnis an Soben getoanU; bafe bie

nationalen 3ntereffen beiber £anber hti gemeinfamem 33or*

gel)en am beften auf xi)xt 9led)nung famen, l)ätten aud) tiit

33orausfeöungen für tin el)rlid)e5 33ertrauens* unb greunb=

fdf)aft5t)erl)ältnis 9taum geroinnen fönnen.

X)a6 bie (5efal)r eines !riegerifd)en S^f^i^i^^^^fiofees 3toi*

f(t)en X)eutfd)lanb unb (Snglanb mef)r toie einmal nal)egerüdt

fd)ien, toollte nod) ni(t)t befagen, bafe ber bewaffnete Ronflüt

nur aufgefc^oben, ni(f)t aufgeI)oben roar. (£s ift f(^on oft

bagetoefen, bafe bie Diplomatie in bie ^^ottoenbigfeit oer*
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fe^t friert, ber betüaffneten $0lad)t bte gortfü!)run9 ber ^us*

clnanberfefeungen gu überlajfen. 5lber gerabe bte9^äl)e btcjes

frttifd^en 9XugenbU(!5 l)at l)äuftg genügt, bte [totfenben 5)er*

I)anblungen toteber in glufe 5U bringen unb gum friebltrf)en

(Ergebnis 3U füllten, ilriegstüolfen gef)ören gum S3ttbe bes

politi(d)en §tmmel5. 5Iber bie 3^^! bcrer, hit fi^ entlaben,

{[t ungletd) geringer als bte 3^^! ber 2Bol!en, bte ftd) Der5tef)en.

Sd)töere (5efal)ren f)aben t>tn grieben jtDit^en (£nglanb unb

granfreid) in ben Dter^iger Sauren bes neun3el)nten ^a\)X'

f)nnbert$ tüöbrenb ber 3ulimonard)ie bebrol)!, unb geittoeife

audE) in ber C^pod)e bes scoctten 5latferreid)s. 3n fetner Ütebe

t)om6. gebruar 1888 bat gürft^isntard ben 5^ad)U)eis gefübrt,

bafe, oon ber oerbältnismößtg fursen ^eriobe abge|ef)en, xoo

ba5 oon ben napoleonifd^en Kriegen erj^öpfte (Suropa unter

ber Obf)ut ber f)etltgen OTtans eine nod) baju gtentlid) trüge*

ri|d)e 9?ul)e geno^, bie ®efal)r grofeer 5lonfIagrationen immer

r>or!)anben toar. OTe biefe bebrol)lid)en 2Bolfen !)aben fid)

oergogen, of)ne bafe eine (Sntlabung erfolgt roöre. Unb toenn

id^ meine eigenen (Erlebntffe unb (£rfat)rungen an mir cor*

über3iel)en lajfe, fo erinnere id) mid), bafe üter ^a\)tt na(^

bem granffurter gricben, als ber „5^rieg=tn=Std)t=5Irti!er'

ber „^oft" erfd)ien, gürft ^ismard oon mand^en Seiten

fritifiert tourbe, toeil er nid)t begreifen roolle, t^a^ ber 5lrieg

mit granfreid) unoermeiblid) Jet. ^^aä) bem ^Berliner 5^on*

grefe unb nod) mel)r rDa!)renb bes fd)idfalsfd)U)eren 2Bin«=

ters 1887/88 tourbe gürft 5ßismard getabelt, toeil er trot?

bes Hm|i^ greifens ber panllatciftifdien Strömung in 9?u6*

lanb unb tro^ umfaffenber runi|d)er militärijd)er 25orberei*
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tungen bcn grteben mit ^tiifelanb 5u erl)alten JudE)te. gürft

SismardE liefe \xd) nid)t in:ema(f)cn. (£r {)at breimal Rrieg

gefü()rt, i(t aber oiel l^öufiger 5^onfIi!ten ausgecDici)en, bie

er nid)t toollte. X)ie naioe 5(uffaffung, t>a^ ein 5lrieg ein un«

Dermeibliifies IRaturereignis fei toie ein (Erbbeben ober ein

^lafercgen, lag feiner Setrad)tiing5ir)eife fem. C^r l}at tro^

nal)egerüdter 5lonfIi!te 1875, toie 1878, toie 1887/88 ben

grieben erl)alten. Unh in ber Xat \)ah^n töir nad) jenen

fritifd)en 9Jlomenten mit granheic^ nod) 39, mit ^^ufelanb

nod) 36 b3tö. 26 ^a})iz in grieben gelebt. 3^ ^(^^^ fögen

^ören, es roöre beffer getoefen, tüenn es 1905 bei ber 9Jla=

roüobiffereng ober 1909 anläfelid) ber bo5ntfcf)cn ^nnexions*

frage jum Kriege getommen töäre. Sold) es $erumplätfc^ern

in ben blauen Sßellen bes unbegrensten Ogeans ber 5^onje!=

turalpolitü, toie id) es einmal im ^teid^stag genannt l)abe,

fül)rt leid)t in Untiefen. SBas ge|c^el)en toäre, lüenn es in

biefer ober jener !riti|d)en ^^afe ber 95ergangenl)eit jum

5^rtcge ge!ommen toäre, ift ^eute ebenfotoenig fejtguftellen,

roie fi^ mit Si(^erl)eit jagen läfet, ob, roenn im 3uli 1914 t>it

allgemeine Konflagration nid)t eingetreten toäre, toir htn

2ßeltbranb fpäter bod) befommen l)ätten, ober ob nid)t oiel*

leid)t (Sreigniffe eingetreten toären, bie bie (5efal)r bes allge«

meinen 5lrieges toieber für abfel)bare 3^it ausgefc^altet

l)ätten. X)eut[d)lanb l^atte j ebenfalls fein ^ntereffe an einem

iBeltfrieg. SBentge ^bd)en oor bem 5lusbrud) bes i^rieges,

am 12. 3uni 1914, Id)rieb ber belgifd)e ©efanbte in ©erlin,

Saron 33e9eTt$, feiner 9?egierung: „3n toenigen 3ö^i^eit toirb

ein (5leTd)gett)td)t ber 5^räfte 3tDifd)en T)eutfd)lanb unb granf*
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rctd^ ni(f)t mcl)r möglid) Icln. X)eutld)lanb brauet \iä) nur 5U

gebulben, brandet nur im ^rieben ]tmt ijDirt|dE)aftUd)c unb

ftnanstellc 9Jla(i)t bauemb tociter 3U {tcigern, braud)t nur bte

SBtrfungcn Jelnes ©cburtenüberjd^ujfes ab3Utöarten, um ol)nc

Sßiberfprud^ unb o\)m 5^ampf in gan3 S^^tralcuropa 3U l)crr*

](i)tn," Sd)on biefc (£rtüögung jeigt, u)ie unbcgrünbct bcr

Don unjcren geinben gegen uns er!)obene 33ortr)urf ift,

Dcutfd^Ianb \)ätit ben Krieg getoollt.

Die Sel)anblung unferer Segieliungen 3U C^glanb wer*

longte eine bejonbers fefte unb jtetige $anb. 2Bir toünfc^ten

freunbli^e, ja freunb|d)aftlid)e ®e3iet)ungen; aber toir fürd)*

teten bie unfreunblid)en nid^t. X)ementfpre^enb mu^te

fid) DeutJc^Ianb 3U (Snglanb jteilen, bas amtlid)e Deutfd^*

lonb tt>ie bie Elution lelbjt. (£ine ^oUti! bes 9^arf)laufen$

toare Jo t)erfel)lt getüefen tüie eine ^oliti! bes ©rüslierens.

£ange 3tii ftanb unfere austoörtige ^olitif bis 3U einem

getüiffen ®rabe im !Dienft unjerer 9?üjtungsfragen, Jie

mufete unter anormalen 33erl)öltnijfen arbeiten. 9^ad^ bem

5{usbau unjerer glotte toar ber normale 3w!tanb toieber*

^ergejtellt: hh Slüftung (tanb im Dienfte ber ^olitif.

!t)ie greunbjd)aft roie bie geinbjrfiaft bes auf tine jtarfc

glotte gejtü^ten t)eutfcE)en 5teid^s l)atten für (Snglanb natur«

gemäfe einen anberen 2Bert als greunbfdiaft unb geinbfd)aft

bes 3ur See ungerü|teten Deutf^lanbs. (Snglanb l)at bie

8freunbfd)aft nid)t getoollt, \)at bie il)m oon uns toieber^olt

l)ingel)altene §anb 3urü(fge|to6en. C^s l)at geglaubt, in

geinbjdöaft 3U Deut|d)lanb beffer auf feine 9?ed^nung 3U

fommen. X)ie (Sef^i^te Gnglanbs, bas ftets gegen bk SBe«
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ftcgtcn am f^onungslolcjtcn max in htn roenigcn curopatId)en

5lriegcn, 3U bcnen es |id) in ber neueren 3eit entId)lofe, gibt uns

I)eut|d)en eine SBorftellung üon bem Sd)irf(al, bas uns im

galle bes (£rliegens ertöartet i)ätte. (Snglanb !)at noct) alle

feine 5^riege, einmal im Rampf, mit rütfiid)tslofer 5luf*

toenbung aller 9Jiittel gefül)rt. Die engli|d)e ^oliti! toar

immer geleitet Don bem, roas ©ambetta hit Souverainetö

du but genannt l)at. (Snglanb ift nur mit gleid)er ©nt|cl)lo(|en*

l)eit unb glei(f)em 3ißl^c^ii6^l*i^^ betgutommen. 2Bie ber

(i\)axafttx ber (^iglänber nun einmal i(t, unb nad)bem töir

$um erjtenmal im £auf ber 2Beltge|d)id)te mit (Snglanb in

5lrieg geraten finb, l)ängt unfere 3^^^Tift bat)on ab, bafe toir

unter gleicl) rüdjid^tslofer (£in[e^ung aller 5^räfte unb 5lJlittel

ben Sieg erringen unb freie ^al)n getüinnen. 9Bir l)aben nad)

einem uom beutfd)en 23ol! mit unöerglei^lid)em Heroismus,

aber aurf) mit furcl)tbaren Opfern gegen bie l)albe SBelt ge-

fül)rten 5^rieg bas 9te(l)t unb bie ^flid)t, mit ber eigenen

Si(^erl)eit unb Hnabf)ängig!eit 5urSee roirflid) ausrei^enbe

unb Dor allem reale C5erDäl)r für bie greil)eit ber SJleere,

für bie fernere (Erfüllung unjerer toeltrDirt(d)aftlid)en unb

tt)eltpolitijd)en Aufgaben 5u erlangen. 2Bie in biejer Se*

5iel)ung bas grofee ^Hingen ausgel)t, UDirb entfd)eibenb fein

für bas (Sefamtergebnis unb bie ©ejamtbeurteilung bes

ganjen i^rieges.

I)ie beutjd)e ^oliti! l)atte es Derjtanben, Jc^on beoor |ie

|ic^ eine |tar!e glotte geld)affen ^atte, uns für unjere 2Belt=

tntereJIen 3utunftsreicl)e Stüfepunfte 3U |irf)em. Unferen

alten 5lolonialbe|iö t)aben roir entroidelt unb geförbert. Der
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bcutld)e 5^olomol{)anbcl betrug 1912 bas 8icbeneml)alb*

fod)e unjeres 5^olomaII)anbeb von 1900. Der ernfte 5luf«

itanb ber $erero5 in 8übtDe[tafri!a rourbe, töenn aud) unter

großen 5^often unb Jd)mer3Ud)en Dpfern, ban! ber 3ä^i9*

feit unb ^raüour unjerer Gruppen in langen unb müf)*

[amen 5lämpfen übertounben. Die 9^amen ber ^^apferen,

bie im afri!ani|d)en 2BüJten[anb !äntpften unb ftarben — ic^

nenne nur htn trafen 2Bolff=2Bemer t)on 5(mim unb ben

5reif)errn 23ur!t)arb von C^rffa, bie beibe freitDiltig l)inüber'

sogen unb brüben beibe ^elbenmütig in "ttn Xob gingen —
oerbienen es, in unjerer (5eld)i^te fortjuleben. 3^^^ ^^'

roifd)e Saltung toar ein bebeutlames S3or3eid)en bafür, bafe

unjer S3oI! in langer griebensgeit Jeine !riegerifd)en Xu*

genben nicf)t eingebüßt l)atte. 9[Röge i^r Slut nid)t unxfonft

geflojfen |ein, unb Sübroeftafrifa, bie ältejte beut|(^e 5^0==

lonie, has grofee ©ebiet, wo, von gürjt Sisntard geführt,

Deutfd^lanb gurrt erjtenmal afri!anifd)en ^oben betrat, nad)

biejem 5lriege mit [einen Diamantfeibern in unfern ©eji^

gurüdfe^ren. Der|übiöeltafri!anifd)e^uf[tanbbe3eid)nete eine

S^rijis in unfererS^olonialpolitü, aber aud) bieSBenbung gum

©eiferen. Durd) bie 9leorganifation ber iloloniabertüaltung,

bie Hmtöanblung ber i^olonialabteilung bes ^lusroärtigen

5lmtö in ein felbftänbiges 9leid)samt, oor allem burd) t>k (£r*

toedung eines lebenbigen SSerftänbniffes für unfere Aufgaben

unb 3^tU auf folonialem ©ebiete gelang es tDäl)renb ber 5(mts*

seit bes Staatsfefretärs Demburg, unfere i^olonialpoliti!

enblidö über htn toten ^^Junft toeggubringen. (£s ging l)ier

töie in ber glottenfrage. Unter großen 9}Iül)en unb in langen
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5^.ömpfen tft es uns fi^Itepd) bod^ gec;lürft, alle bürgerlirf)en

^arteten von ber 9flü^ltrf)!ett unb 9lottDenbigfett einer poft*

ttoen i^olonialpoltti! gu übergeugen unb fie für eine Jold)e

3U getoinnen. (5Iei(f)3eitig mit bem beginn unferes gIotten=

bau es erfolgte im $erb(te 1897 unfere Jßanbung in 5^iau=

tf(f)ou, mit ber meine 3^ätig!eit ols Staatsfefretör bes 5lu5*

tDörttgen 5Imt5 begann. „It is from the year of Kiao-chau

that the growth of the formidable German Navy really

dates", |d)rieb im 33erlauf bes gegentoärtigen Krieges tiit

„Ximes", bie ber (SnttoidElung unjerer Seemad^t unb See*

geltung von Einfang an mit einem burd) ^fleib gefc^örften

5tuge folgte. Itnfere ge(tfe^ung an ber d)ine|ifd)cn M(te

ftanb in ber Xat im innem unb unmittelbaren 3w!önxmen=

l)ang mit ber glottenoorlage unb toar ein erfter praftifd^er

6d)ritt auf bem 3Bege ber 2Beltpoliti!. (Einige 2Bod)en

fpäter folgte ber S(^antung=2]ertrag mit d^ina, eine ber

bebeutfamlten OTionen ber neueren beutfd)en (5efd)id)te,

bie uns unferen ^la^ an ber Sonne in Ofta[ien getoann,

on htn (5t]iat)tn bes Stillen Dseans, htmn eine grofee

3u!unft t)orbef)alten i[t. ^is 3um Qlusgang bes 19. 3al)r*

f)unberts l)atte fid^ (Suropa nur an ber ^eripl)erie bes d)U

neli(d)en 5leid)s betätigen fönnen. 3n3tDi|d)en \)at fid^ auc^

beffen S^^neres mel)r unb mel)r er[ct)lo[fen. Die 5lnerfen*

nung ber ®leirf)bered)tigung aller Stationen in (Il)ina toar

bas 3iel unferer oitafiattjct)en ^olitÜ, (eitbem toir in Xfing*

tau, einem ber au5fi^t5reid)Jten§äfen ber d)inefi(rf)en Rufte,

eine fefte Safis für unfere Sntcreffen unb ^läne unb mit

Sd)antung ein (Singangstor ertoarbeU; toie toir uns beibes
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ttirf)t beffer n)ünfd)en tonnten. 9lad) bem gall von ^^fingtau

|d)rieb in ber 2ßlener „3^cuen greten ^re||e" ein beutf(f)er

2Beltreifenber, ber fürs t)orI)er 5l(ien befud)t l)atte: „JJür

bas um feine 2Belt(tellung ringenbe I)eutfd)Ianb max unter

allen ö(tlid)en 5loIonien Xfingtau bie bebeutungsoollite: von

f)oI)er militäri|d)er 2Bi(i)tig!eit, ein Stü^punft feines $anbels

unb feines 5tnfet)ens in 5lfien, ein mordif^er unb materieller

(Erfolg feiner großartigen (Snttoitflung. 5lus 2Büftenei unb

§offnungslofig!eit ftieg bort burd) ben (Seift ber iDrbnung

eine ber f^önften grembenanfieblungen empor, ein §afen

entftanb, ber fic^ an S^^^Tnöfeigfeit mit jebem anberen

Oftafiens meffen burfte. C^ine S^'funft ift uns mit bem

?^erlufte 3:fingtaus serftört." Die große Stellung, "Ok mit

burd) unfere (n)inaaftion oon 1897/98 im fernen Often ge»

toannen, roötirenb bes Soxeraufftanbes roirlfam oerteibigten

unb feitbem in jaf)relanger einfid)tiger unb fleißiger ^^Irbeit

ausbauten, l)aben toir burd) 'i)tn gegenroärtigen 5^rieg l)offent*

lid) nicl)t für immer oerloren. „5liautfd)ou", meinte na^ ber

Eroberung oon Xfingtau bur^ bie 3cipciner bie ,Xime5*,

„tourbe um fo bebrol)lirf)er, je mel)r es toud)5 an 9?ei(^tum,

§anbel unb 5lraft. X)ie Umftänbe, unter hzntn fid) Deutfd)*

lanb bort feftgefefet l)atte, toaren für (Englanb eine betrübenbe

(Erinnerung. Die (£ntente=30Zöd)te unb alle 9fleutralen, bie

§anbel mit d^ina treiben, mögen nunmel)r mit 33ergnügen

ll)ren Anteil an bem aufblül)enben §anbel nel)men, ber

fid) in bem beutfd)en §afen enttoidelt l)at, unb ber fel)r oiel

bebeutfamer toar, als ber irgenbeiner anberen beutfd)en

33efiöung. (£l)ina toirb fid) freuen, feinen alten $afen in
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a greatly improved condition XDteber 3U crr)alten." So

l)ö!)nte bte „Ximcs". 2ßir aber !)aben bte ^flirf)t, unfere oft*

aliattfd)en3nterclfen toettcr grofegügig unb mit (£ntId)IoI|en*

f)cit tDal)r3une{)mcn. Sei ber3nbu!tnaHfierung eines 9?tefen*

rei^s Don 400 TOIlionen (£intt)o!)nem— ber fünfte 5:eil ber

9[Renfd)I)eit lebt in(I!)ina— i(t oiel ju getüinnen. (I!)ina x\i huxd)

[eine Sobenfd)o^e, (Stfen unb namentti^ Ro\)\t, rote bur(^

feine SBafferftrafeen eines ber reicf)ften fianber ber 2BeIt; es

bietet bem (£infut)rf)anbel ungerr)öt)nli(f)e ^usfid)ten; es ift

bas größte, norf) nid)t oergebene ^bfafegebiet ber (^be. ^uf

biefem unermepd)en gelb, wo ber beutfd)e 5^aufmann

mit unerfd)rodEenem Sinn unb unermüblid^ent gleife oor

bem 5lriege fo frf)öne (Erfolge erhielt ^atte, bürfen roir ntd)t

in bas Hintertreffen geraten. X)er Ausgang bes Spanifd)*

^merifanifcf)en Krieges bot uns 1899 bie 50löglid)!eit, burd) ben

(Srtüerb ber 5^arolinen* unb 5lRarianen=®ruppe einen Stü^*

punft in ^oIi)nefien gu ertoerben. (Sin 3at)r fpöter gelang es,

ben Iangiäl)rigen Streit um Samoa burd) ein 5Ib!ommen mit

(gnglanb unb 5lmeri!a in einer für uns t)orteitf)aften 2Beife

3U beenbigen. Seibe (£rtDerbungen, bie ron Samoa roie bie

ber Karolinen» unb 5Rarianen*(5ruppe, bilbeten ben ^b*

fd)lu6 t)ieliäl)riger biplomatifd)er Semüt)ungen, bie bis in

bie Anfänge unferer Kolonialpoliti! jurüdreic^en. Sd)on

besl)alb ift bie (Ertoartung geftattet, bafe roir biefe fd)önen

3nfeln, an bie fic^ für uns Diele (Erinnerungen fnüpfen, nid)t

enbgültig eingebüßt l)aben. 3n ber 33erftänbigung über bie

Rarolineninfeln !am bas freunbfd)aftlid)e 23erl)ältni$ mit

bem fpanifd)en ^oHe 3um ^usbrud, 3U bem roir bie Se«
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gte^ungen mit ^lu^cn gepflegt !)aben, 'Otnn tolr finb, als

toir je^t in 5^rieg üertoidelt tourben, in Spanien aufri(f)ti'

geren S9mpatf)ien begegnet als in hcn meijten anbeten

nirf)t am 5^nege beteiligten £änbern. 3m Z^l)xt 1898

j^loflen roir über bie Ausbeutung ber portugiejifc^eni^olonien

in 5lfrifa einen Sßertrag mit (Snglanb, ber bebeutfam toar,

nid)t nur toeil burd) il)n unfere Se3iel)ungen ju <Snglanb in

einem |d)töierigen Stabium ol)ne (5eföl)rbung unferes SSer=

l)ältniffes 3U anberen 9Jläd)ten erleicf)tert tourben, fonbern

aud) tüeil er uns für bie 3u!unft toertpolle ^lusfid^ten fid)erte.

Um bas 3#önbe!ommen biefes 33ertrages, ber um Jo rei*

d)ere grüd)te oerfprac^, je gebulbiger toir toarteten, bis für

feine 9teali|ierung ber togenblid ge!ommen toar, ber frül)er

ober Ipäter fommen mujgte unb gerabe am 33orabenb bes

Sßeltfrieges gefommen Irf)ien, l)atte fid) ber bamalige ^ot=

f^after in £onbon, (5raf ^aul $aöfelb, befonbers oerbient

gemad)t, titn gürjt Sismard einjt als bas bejte ^ferb in

feinem biplomati[d^en Stall gu beseid^nen pflegte. Das

Sagbabbal)nproje!t, bas aus ber im §erb|t 1898, nur toenige

StFlonate na^ ber 5lnnaf)me ber erjten glottenoorlage unter*

nommenen unb in jeber ©e5iel)ung geglüdten 5laiferreife

nad) ^aläftina l)eroortDud)s, eröffnete gtoifd)en bem 3[Rittel*

lönbifd)en 9[IIeer unb bem ^erfifd)en (5olf auf ben alten

Sßeltftrömen (Supl)rat unb !Iigris unb löngs i()rer Ufer

beutld)em (Sinflufe unb beutfd)em Untemel)mung5gei(t bie

älteften unb ergiebigften 5lulturgebiete ber (rrbe, (Sebiete,

bie an grud)tbar!eit unb großen 3ii^^nftsmöglid)!eiten

faum 3u übertreffen jinb. 5ll5 militärifd) nü^lid) l)at fi^ hh
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93agbabba^n ?(i)on je^t errotejen, tnbem fte es ber Pforte

ermögUd)te, red)t3eittg 33erftar!ungen nad) SRcfopotamtcn

3U toerfcn, baburcf) bie (Snglänber auf t!)reTn 5IUarfd) nad)

33agbab auf3uf)alten unb if)nen empfvnblirf)e ^flieberlagen

beisubrtngen. ^ad) anbert!)albiä!)rtgen ^emü^ungen ijt es

tizn (£nglänbem md)t gelungen, in Sagbab ein3U3tel)en. „Ce

ne sont pas seulement les forces tnrqnes operant en Meso-

potamie qui se ravitaUlent par cette voie," ftogte ber

„"temps" nad) bem crften engUfd)en 9JZtfeerfolg bei 5^ut=el^

5lmara, ,,mais toute action turco-allemande en Perse re-

pose sur cette communication, qui relie Constantinople

a Ispahan." X)ie ^agbabbaf)n Jteltt aber aud) 'ötn 2Beg

roieber F)er, auf toeld)em einft ber Sanbel von (Europa nad)

3nbien unb von Snbien nad) (Suropa ging. (Sine ratio*

nelle Sen)ä[ferung ber oon ii)r burd)3ogenen £anbjtrid)e

tann aus t>xt\tn roieber bas ^arabies ma^en, bas fie im

TOertum roaren. ^^tnn irgenbroo !ann in SJlefopotantien

Don unbegren3ten 5lu5fid)ten gefprod)en roerben, nid)t nur

I)infid)tli^ ber me[opotamifd)en (Srböllager, meift in ber

3^ä!)e ber Sagbabbaf)n gelegen, fonbern in jeber Se3iel)ung.

t)ie §ebung biefer 6d)äöe bleibt eine ber großen Aufgaben

unferer 3u!unft. 5tu^ toer unfere roirtfd^aftlid)en Sufunfts«

möglid)!eiten im Orient fo i)od) einfd)ä^troieid), ber id) lange

an ber §erftellung enger politifd)er unb toirtfd)aftli^er Se=

3iel)ungen 3toifd)cn uns unb ber Xürfei gearbeitet unb bas

Sagbabbal)nuntente!)men im oollen ^eroufetfein jeiner roeit*

reid)enben 5IusJtd)ten in bie SBege geleitet l)abe, barf freilid)

nid)t im3tDeifel barüber fein, bafe bernal)e Sübojtenuns alle
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QTtbcrcn $0lär!te md)t erje^cn !ann. Die Xürfet toar oor bcm

5^rtege nur mit 1%, Bulgarien mit 0,3%, ®rtedE)cnlanb mit

0,2%, t)(terreid)=Ungarn mit etroas über 10% an unjerer

?Iu5ful)r beteiligt, tr)ä!)renb 14,2% bes beutf^en (Exports

bireft nad) (Snglanb gingen, unb von \)tn 12,4%, bie narf)

^Belgien unb SoIIanb gingen, nod) weitere 6% für (Englanb

beftimmt geuDefen Jein bürften. 3n ^Ru^anb ftanben toir

t)or bem Kriege toeitaus an ber Spi^e ber bort einfü^renben

£änber, unfer (Export bortl)in toar breimal beträd)tlid)er als

ber englifc^e unb ad)tmal als ber fran5ölifd)e. Hnjere ^U5fut)r

nad) 3talien übertraf oor bem 5lriege bie engli|d)e um ettoa

50, hxz franjöpl^e um met)r als 337 9[Rillionen fiire. Unfere

(Einfuhr naä) granfreid) tourbe oor bem 5^riege nur oon ber

englijd)en übertroffen, unb bies nur unbebeutenb, roar aber

berjenigen aller anberen l)anbeltreibenben fiänber toeit

t)oraus. (Es ijt nötig, Jirf) in biejer Se3iel)ung ni(J)t in 3llu«

fionen 3U toiegen, Jonbem auf bem Soben ber 2Bir!lirf)!eit

3U hltihtn, 2Bie l)inlid)tlid^ ber ^lusbeutung ber portu«

giefild)en 5^olonien in ^frifa auf ©runb bes beutfdö^eng*

lif^en 5Ib!ommen5 oon 1898, Jo unterl)anbelten roir oor

bem beginn bes gegenroärtigen 5^rieges mit (Englanb aud^

über bie ^nerfennung unferer Sntereffen unb 9^ed)te an

ber S8agbabbal)n, bie in il)rer gangen 5lusbel)nung oon

SDleer ju SJleer uns burd) t^tn ^lusgang biefes 5^rieges ge*

Jid)ert toerben möge. Das Deutfd)e 9?ei(^ ift nid^t nur

leinen 3^tere|Jen, fonbem aud) [einen SlRad)tmitteln nad)

eine 2Beltmad)t getoorben, in bem Sinne, ba^ ber 5lrm

bcutfd^er 9[Rad)t in bie entfernteften (Begenben ber 5Belt
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3U langen ocrmag. ^Is ein 3njtrument nationalen Sd)u^e5,

als eine S3erftär!ung nationaler (5t^erl)eit l)aben tütr unjere

glotte gefrfjaffen unb fie anbers nie oenoanbt.

!Die 5Iufgabe, ber neuen beutfd)en SBeltpoliti! bas mad)t=

politifc^e JiiTti^o^ßTtt gu getoinnen, fonnte l)unbert 3al)re

nad^ ber (£rl)ebung oon 1813, ein 35iertelja^rl)unbert nad^

bem ^Regierungsantritt i^aifer 2Bill)elms II. im großen unb

gangen als gelö(t angelel)en roerben. Das X)eut[d)e 9leid)

roar nur ungern als 2ßeltmad)t oon benjenigen Staaten

begrübt toorben, bie ial)r^unbertelang gecool)nt geroefen

roaren, Ut fragen ber überfeei{dL)en ^oliti! allein 5U ent*

fd)eiben; {ein tDeltpolitifd)es 5te^t tourbe aber in aller §erren

ßanber anerfannt, roo bie beutfd)e S^riegsflagge ]id) geigte.

Dies 3tel mulßten lüir erreid)en. (£s toar gleid^bebeutenb

mit ber Sd)affung unferer Kriegsflotte unb fonnte nur er=

rei(f)t raerben unter glei(l)3eitiger HberiDinbung erl)eblicf)er

8(^tt)ierig!eiten fou3ol)l auf bem ©ebiete ber austoörtigen,

ber intemationalen roie ber inneren, ber nationalen ^olitü.

2Bal)renb bes erften Degenniums nad) (Einbringung ber

glottenoorlagc oon 1897 l)atten toir eine ©efa^rgone erjter

Orbnung in unferer austoörtigen ^oliti! gu bur^fd)reiten,

benn toir follten uns eine ausreid)enbe ®eemad)t unb eine

töirffame 35ertretimg unferer Seeintereffen f^affen, ol)ne

nod) 3ur See genügenbe 33erteibigungsftär!e gu befi^en.

Unbef^öbigt unb ol)ne ©inbufee an 3Bürbe unb ^reftige ift

Deutfd)lanb aus biefer !ritifd)en ^eriobe l)erüorgegangen.

3m §erbfte 1897, toenige 2Borf)en nad^ meiner Übernal)me

ber (Bef^äfte bes ^lustoärtigen 5lmts, braute bie „Saturday

gürjl oon Sülonj. Deutldje S^olMt Ä



180

Review" jcncnberül)mten5lrtt!cl,berinber(£rtlärunggipfeltc,

bafe, roenn Dcutfc^Ianb morgen aus bcr2BeIt pcrttIgttDÜrbc, es

übermorgen feinen (Snglänber gäbe, ber ntcE)t um {o reid)er

fein toürbe, unb ber mit htn 2Borten (d)lo6: „Germaniam esse

delendam." 3^ölf ^a\)xt fpater erllärten anläfelid) meines

9iütftritts 3toei grofee unb ni(i)t be[onbers beutfd)freunblid)e

englifd)e Blätter, bafebie Stellung X)eutfcf)Ianbs dm größere

unb ftärfere [ei, als |ie Jeit bem Stüdtritt bes Jürften Sis*

mard je geioefen roäre. 35on 1897 bis 1909 ^atte fid) eine

bebeutfame (SntDoicflung oollsogen, bie h^n SJIitlebenben nid)t

immer jum Seroufetfein gefommen ijt, bie aber bie S^ac^toelt

ernennen unb ujürbigen roirb. 5Bä!)renb biefer 3at)re l)aben

coir burd) htn ^au unjerer glotte htn oollen Übergang gur

2BeltpoUti! oollsogen. Unfer 3luf(tieg jur SBeltpoIiti! ift ge*

glütft. äBir f)aben uns oon feiner 90^ad)t gegen bie anbere

oorfd)ieben Ia[fen unb für niemanben bie ilajtanien aus bem

geuer Qt\)olt, eingebenf ber alten 2Baf)rt)eit, ba^ bas SJlafe

Jeiner Hnabf)ängigf eit einem Staat feine Stellung in ber 2Belt

gibt, unh bafe ein großes 35olf bas §eil nid)t bei anberen, fon*

bem in fi$ felbft fud)t. X)urd) unfere rul)ige §altung roäi)renb

bes Surenfrieges nal)men toir ber (Srregung, bie feit bem

5lrüger*Xelegramm in (Snglanb l)errfd)te, bie erfte Sd)ärfe

unb gaben (Bnglanb aud) im roeiteren 33erlauf ber Dinge

feinen ^Inlafe, uns iDäl)renb bes Saues unferer glotte in

bzn 5lrm ju fallen. 5Iuf ber anberen Seite fam es bei forg*

famer Pflege bes Dreibunbes nid)t 3U 3iifammenftö6en mit

bem 3a5^i^iinb, bie bie 5ortfül)rung unferes glottenbaues

aufgel)alten l)ätten. 3^i[^^Tt fran5öfifd^*englif(f)er Entente
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unb 3^^i^iiTtb mußten mit einen fd) malen 2Beg gel)en, ber

fd)mäler tourbe, als bte fran3öfifd)sengU[d)e Gntente Jid) 3ur

XripIe=(Sntente Doettete, unb nur mit ange(trengtefter 33or*

(id)t gangbar blieb, als (Snglanb uns burd) ein 5ReötDer!

biplomatif^er ^Kombinationen 3U ijolieren oerIud)te. 5IIs

enblid) tDä!)renb ber bosnifcf)en Rn]t ber internationale §0*

rigont |ict) Iid)tete, als t)it beutfdie RontinentaImad)t bas

(ginfreifungsne^ S^rrife, ba roaren roir mit unferem glotten*

bau über bas Stabium ber ^Vorbereitung bereits l)inaus.

kleben ben Sd^toierigfeiten ber austnärtigen ^oliti! gin-

gen, roenn aud) Ieid)ter überroinblid), Sd)toierig!eiten ber

inneren ^olitü. (£s ijt uns Deut|d)en nid)t oft gegeben,

jpontan unb freubig t^tn gorberungen einer neuen 3^it ent«

gcgen3u!ommen. (5oett)e traf ben 5Kem unferer Starfe,

aber aud) un(erer 5et)Ier, toenn er {agte, es fei ber (£t)ara!ter

ber Deutl^en, bafe (ie über allem id)roer toürben. X)er

[prid)rDörtIid)e i^ampf 3tDi(d)en ber alten unb ber neuen

3eit ift in unferer (5efd^id)te toeniger als bei anberen 3551=

fem unterbrod)en toorben, unb jebe irgenb bebeutfame ^l)afe

unferer nationalen (Snttoidlung 3eigte il)n immer toieber in

ungebrod)ener Stärfe. 2Benn fid) aber bei uns Steuerungen

an ftärferen SBiberftänben 3U reiben l)aben als anberstoo,

fo ift unfere (Sntcoidlung bod) legten ©nbes nie 3U bauembem

Stäben aufgehalten toorben. 2Bir fönnen fogar fagen, bafe

bie ftönbige Segleitung einer toiberftrebenben 5lriti! uns

Deutfd)e beffer als mand)es anbere 23olf oor gefäl)rlid)en

Steuerungen gefd)üöt unb uns "ötn rul)igen ^lufftieg, "btn

fid)eren gortfd)ritt gebrad)t \)ai, beffen toir l)eute frof) fein

9»
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bürfcn. t)a5 meinte Sismar^, toenn er einmal öufeerte; bie

5Regierenben in 3)eutfd)lanb bebürften bes Stad)elbral)te5

ber 5^riti!, ber fie boburd^ auf bem regten 2Bege erl)ielte,

bofe fie ®efaf)r liefen, {id^ bie §änbe blutig gu reiben, toenn

fie 3U ei3entrifd)e ^etoegungen untemäl)men. X)amtt \)at

Sismard natürlid) ni(f)t Jagen roollen, bafe bie S^riti! immer

ober au^ nur überroiegenb im 9?ed)te fei. ^ber bie Stärfe

ber oemeinenben Strafte stüingt, (Srnft, 9Jlad)t ber Hber^

geugung unb 5^raft ber Hberrebung einsufe^en unb Jicf)

roirtlid) !lar 3U roerben über bie ^Rotroenbigfeit, neue 2Bege

5U be|(f)reiten. 2Bo es immer in Deutjd)lanb gelungen ift,

bie 33ol!5mel)rl)eit mit (Sinfd)luß anfänglid) töiberitrebenber

Rrei|e t)on ber 9^ottoenbig!eit einer Sad)e gu überzeugen,

ba fonnten toir erfal)ren, ba^ bie neue, langfam geroonnene

Überzeugung aud) unlösbare 2ßur3el fcE)lug. 5tngftli(f)e S(i)eu

üor ber Rriti! unb längeres 5lusfd)alten ber 5^ritif l)aben ^a-

gegen nod) immer unb überall Sd)ahtn angerid)tet.

;t)er glottengebante i|t l)eute beutf(f)es OTgemeingut ge=

toorben. 33on t)tn ausgefprodienjten 5lgroriem unter t>tn

Ronfertjatioen bis zum äufeerjten glügel ber bürgerlid)en

Demofratie gibt es in bezug auf unfere beutf(l)e glütten==

politi! prinzipielle (Begenfä^e ni(f)t mel)r. X)en grunb=

legenben großen glottenüorlagen l)atte fid) ber ^reifinn

befanntlid) t)er|ügt, er repräfentierte bamals red)t eigent^

lid^ ben SBiberftanb ber alten gegen bie neue 3^it. (£s toar

im 3al)re 1900, als nad) einer langen unb beroegten Si^ung

ber Subgetfommijfion ber gül)rer ber S5ol!spartei, (Sugen

9iid)ter, an mid^ l)erantrat unb mir unter oier klugen fagte:
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„Sit toerben es burd)fe^en, Sie toerben bte 9[Rel)r!)eit für

3l)re giottennooelte befommen. ^d) f)atte es nid^t gebad)t."

3n ber Unterrebung, bte folgte, beTrtüI)te id) mtd), bem

in tnan(f)er §inji(^t I)ert)orragcnben 9Jlanne bar^ulegen,

roarum mir feine ablef)nenbe $altung gerobe gegenüber ber

gtottenoorlage nirf)t Der(tänblid) roäre, benn beutfd)e See*

geltung Jei tDal)renb 3af)r5el)nten von ber beut[d)en Demo*

fratie geforbert loorben; $ertöegl) ^aht ber beutf^en glotte

bas 2Biegenlieb gefangen, unb bie erften beutfd)en 5^riegs-

fc^iffe ]dtn im Zg-1}X 1848 erbaut toorben. 3rf) toies aud)

auf alle t)h ©rünbe t)in, aus t>tmn toir unfere 3nbujtrie

unb unferen Sanbel auf bem 3ßeltmeere |rf)ü^en müßten.

9?irf)ter I)örte aufmerffam gu unb meinte fd)liepd): „Sie

mögen red)t ^ahm. 3^ ^i^t aber ^u alt, id) tann bie 2Ben=>

bung nic^t mel)r mitmarfien." Die oon ©ugen 5?id[)ter pro=

pl)e3eite 2Benbung follte balb eintreten. Die ablel)nenbe

§altung ber 33ol!5partei toar roeniger in ^ringipien, als in

ber allgemeinen parteipolitif^en £age begrünbet. ^m 3uge

ber ^arteipolitif xoar fie 5U übertoinben unb ift in ber Slod=

geit übertounben roorben.

(Sin ergreifenbes unb unmittelbares 3unguis für bie (£r=

fenntnis ber aufbömmernben neuen 3^tt l)at ber grofee fieg=

rei^e 5lntipobe bes gortfd)rxttfül)rers, gürft Sismard, ab=

gelegt. 2Benige 2af)xt na<i) bes gürfien 9?üdtritt |(t)lug xi)m

ber ausge3eid)nete ©eneralbireftor Sallin oor, fid) einmal

ben §amburger §afen an3u|el)en, ben Sismard tro^ ber

9läl)e oon 5nebrid)srul) feit langer 3^^* ^^^^ ^^^^ befud)t

l)atte. §err SalUn fül)rte ben ad)t3igjäf)rigen dürften na^
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einer iRunbfaI)rt im Safen auf einen ber neuen transatlan*

tij(f)en X)ampfer ber Samburg=5Inieri!a=£inie. gürjt ^is»

mordE I)atte nod) nie ein Sd)iff oon IoI(i)en I)imen{ionen

ge|el)en. Gr blieb beim betreten bes ^liejenbampfers ftel)en,

]a\) lange auf bas Sd^iff, hit oielen uml)erliegenben X)antp*

fer, bie I)oc!s unb 9lielen!rane, bas rrtad)tige §afenbilb

unb Jagte enblidE): „Sie Jef)en midE) ergriffen unb beroegt.

3a, bas i(t tint neue 3^^t, — eine gang neue 2Belt." Der

geroaltige 9teid)sgrünber, ber unfere nationale Sel)nfud)t,

ber Deut|d)lanb5 !ontinentalpolitiIrf)e 5lufgabe erfüllt l)at;

erfannte an feinem ßebensabenb mit bem nie befangenen

fBlid bes ©enius bie 3ii^unft, bie neuen tDeltpolitifd)en 5luf^

gaben bes X)eut{d)en 9leirf)s.

X)er 2Belt!rieg l)at t)tn Hamburger §afen ftillgelegt unb

bie beutjd)e Sanbelsflagge com 2Beltmeer oerJd^tDinben

lalfen. X)er Sieg ber beutfdien Seere, ber bie !ontinental*

politif^e 33orma^titellung Deutji^lanbs beftötigt unb im

(Erfolge fid)erftellen mufe, toirb aud) hm beutfd)en $afen

neues Si^btn geben, htn 2Beg auf bas 2Beltmeer toieber

öffnen unb für alle 3ii!unft frei mad)en für t>tn ftolgen ßuQ

beutjd^er 2ßeltpoliti!.



SBel^rlraft unb aJltlttariömuö





X)a5 neue X)eutf^e 9?etd), bas im 3^19^ ^^^^s bei[pleIIo[en

5Iuffc^tDung5 btn 2ßeg jum 2BeIt{)anbel unb jur SCßelttDirt-

}d)aft gefunben f)at, |d)uf fid) mit feiner glotte bit toelt»

politifd^e 2Bei)r. 3^1 ^^^ (teilen $öt)e, Don ber aus bas

beutf(f)e 35ol! feine Slicfe in bie lüeitere ißclt rieten tonnte,

ift X)eutf(t)lanb getragen roorben auf btn Sd)uIteiTi feiner

5lrmee. 3m 2BeIt!rieg biefer 3:age erfat)ren toir, bafe bie

Sc^roere bes Rampfes um Deutfd)Ianb5 roeItpoUtifd)e 3^'

tunft entfd)eibenb unb in erfter £inie ausgefod)ten toirb oon

bem 33olf in ^Baffen, bas an btn gronten in SBeft, Oft unb

3üb in btn 33atainonen, Batterien unb ®d)ix)abroneti bes

Öeeres fämpft. (Ss ift bie 2Bet)r, bie bas alte ^reufeen ge=

fc^affen unb bem neuen I)eutf^en 9ieirf) als fein ftarfes Crbe

f)interlaffen t)at, bie Deutfd)lanbs 33ol! unb £anb gegen

eine ^IBelt Don geinben fiegt)aft fd)irmt. Die alte 215al)rl)cit,

bafe Staaten fid) erl)alten burd) bie Gräfte, bie fie grofe ge=

mad)t l)aben, ertoeift fid) aufs neue.

X)ie ©efd)id)te Sranbenburg=^reufeens, bie mit ber 9^eid)5=

grünbung unter preufeifc^er 5ül)rung 3u il)rer erften, nid)t

il)rer legten beutfd)en Erfüllung !am, ift bie ®efd)id)te ber

preufeifc^en 5lrmee, ift in il)rem tof unb 9^ieber bie ®e=

fd)id)te bes tx)ed)felnben preu6ifd)en ÜBaffenglüds, (£s ift

nid)t lef)rl)afte SBillfür, fonbern es entfpringt ber £ogif ber

gefd)id)tlid)en Xatfad)en, wenn ber beutfd)e Sinabt bie üater=
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länbtfd)e ©65^)1^)16 in x\)xtn großen 3ügen guerft als eine

5lrieg5geyd)id)te, als ble (5ef(l)idöte ber (Erfolge Jiegretrf)er

gelbgüge unb ber unerbittltd) l)arten golgen verlorener

Sd^lad)ten fennen lernt. X)arin untertreibet hh preu]3ifd)e

©ejd^ic^te Jid) oon ber aller anberen mobemen Staaten unb

l^at nur an ber ber alten römijc^en 9lepubli! ein (5leid)ni5.

granfrei^ fonnte im 17. 3al)rl)unbert gur fül)renben euro«

päijd^en (5ro6macI)t emporjteigen unter ber genialen ftaats=

mänrnj^en fieitung eines 9?id)elieu, ber gü^rung burcE) t>it

feine, unburd)fid)tige biplontatiid)e i^unjt bes an (einem

großen fianbsmann S0lad)iaoelli gefd^ulten SDlasarin, es

fonnte nad) t)tn glängenben gelbjügen ber ^^urenne unb

donbe trofe ber empfinblid)en militärif^en 9tüdf(^läge bes

Spanifd)en (£rbfolge!riegs eine großartige politifd[)e unb !ul*

turelle C^ttoidlung im 18. 3al)rl)unbert oollenben, o^ne t)on

ber rul)mloJen S^lieberlage oon ^lofebad) ernftlt^ berül)rt 5U

toerben. (5rft mit ber großen 9?eoolution rourbe 5ran!reid)s

(5eld)irf)te in bie l)arte militarijd)e Sd^ule gestoungen, in bie

ber ^ceu6ijd)e Staat Jd)on jeit oier 5[RenJd)enaltern getoöl)nt

toar. (Bnglanb fonnte ]i6) fern oon ben europäifd)en §änbeln

im 33erfolg ber beiben 5leooluttonen bes 17. 3al)rl)unberts

bie Strafte freimad)jen unb bereitftellen, bie es auf htn 2Beg

gur 2Beltmad)t fül)rten, unb fonnte im 18. 3al)rl)unbert mit

geringem eigenem militaritd)em 5lraftaufu)anb triumpl)ieren

über t)^n fran3ö|ifd)cn ^lioalen, htn t>xt gelbsüge griebricf)s

bes (großen auf bem fontinentalen i^riegsfd^aupla^ hanhtn.

!Dic oon ^eter bem ©roßen begonnene, oon [einen iRad^=

folgerinnen unb il)ren beutf^en Seratem fortgeführte Dr*
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gani[terung bcr ilraftfülle ber 35öIIer|rf)aften bcs 3^uf(tfd)cn

9leid)5 courbe nad) bem Siege über S(f)rDeben burd) (Stfolg

unb TOfeerfolg !riegert|d)er Untemef)mungen nic^t ent*

yd)eibenb beeinflußt. Der Xaq von 3omborf l)interUe6 faum

Spuren in ber ruffifd)en ®efd)id)te, unb er(t als bie 2BirbeI

ber 9teöoIutions!riege ^tußlonb in ben Dafeinsfampf ber

europäifd)en SJläd)U gcriffen I)atten, erl)ielt bie ruffifi^e (5e»

fd)i(^te htn be(timmenben militarifc^en (5in|d)Iag, ben iie

bis auf biejen Zaq be!)ielt. X)ie I)absburöi[(f)e 2Ronard)te trat

in bas 17. 3at)rl)unbert ein int SSoIIbefi^ ererbter, alter beut*

{d)er 9tei^smad)t, tit in ber !)absburgifd)en Sausmad)t it)r

|i(f)eres gunbanient gefunben l)atte. £)fterreid)s ge(cf)id)t*

Ii(f)es (5efd)id toar unter bas Sd)tDert gejtellt, über ben gort*

be(tanb ber t)absburgtfd)en 9Jlonard)ie toarb in ben Xür!en=

friegen ent(d)ieben, auf htn f(i)Ie|ifc^en unb böt)mifct)en

8d)larf)tfelbem tourbe bas Sd)idjal bes alten, an bie ^abs*

burgifd)e 5^rone gebunbenen beut((t)en 9teid)sgeban!ens be*

[iegelt. Da bie 2ßiener Staatsfunjt es aber meifterlirf) oer*

ftanb, bie legten (£ntfd)eibungen in hzn biplomatifd)en §anbel

3U legen unb ber 5lonfequen3 ber <3d)la(^tentfd)eibungen

au55uroeict)en, rourben bie 5lriege bes 18. 3at)rl)unberts

für Cjterreid) nid)t (Spod)e innerer (^ntroicflung. Die 95er=

Jd)mcl3ung Jtaatlid)en unb militarifd)en Denfens blieb ber

Donaunionard)ie für eine jpätere 3ii^Txft oorbet)aIten.

^nbers in ^ranbenburg=^reufeen.

Der ebenfo befonnenen toie ent(d)luß!räftigen, umfid)tigen

unb zugreifenben ^oltti! bes in Jeltener gülle mit §err[d)er=

talenten, in feltener Seuüu6tf)cit mit bem SPSillen ßur 2Rad)t be=
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bad)ten !)ol)cn5onertjd)en §crr|d)cr^auje5 max es bis 3um

beginn bes für bie europätfd)e Staatenbtlbung ent|rf)eiben'

ben 17. 3öJ)rI)unberts gelungen, rDäl)renb bes burcf) sroet

3a!)r!)unberte bauemben 3ci^l^6ii^Ö5pt05ef|es bes mittel*

alterUd)enDeutfd^en9leid)es eine Summe ßerftreuter 3^erri*

torien gu ertoerben unb feft3ul)alten. X)iefe burd)0U5 !ünftlid)e;

burd) feine natürlid)e ©rense gefd)ü^te, bur^ feine Stam=

meseigenart ober lange Überlieferung 3ulammengel)altene

Staatsbilbung war ol)ne bebeutfamen militarijd)en 5lraft*

auftoanb gefd)affen toorben in einer 3ß^t, bie Deutfrf)lanb

oon großen !riegerifd)en (Ereigniffen nal)e5U unberül)rt ge=

laffen l)atte. Sie töar in beroegter 3^^^ unb m unrul)iger

Umgebung nur burd) niilitärijcl)e 95lad)tmittel 3U bel)aupten.

^as erfannte mit frül) gefd)ärftem ftaatsmänni[d)em ölitf

ber iugenblid)e ©rofee 5^urfür(t, als er inmitten ber d)ao=

tifd)en ^ßertoirrung bes T)reifeigiäl)rigen Krieges bas Steuer

bes Staatsfd)iffs ergriff, bas unter Jeinem yd)tDacf)en 33ater

oor bem 2Binbe getrieben f)atte. (^ rettete Jeinen Staat,

hzn er in Jeiner (£xijten5 |d)tDer bebrol)t Dorgefunben l)atte,

baburd), bafe er il)n auf bie 3[ßel)r!raft (teilte. (Seftüfet auf

lein in Rüx^t 3ufammengebrad)tes [tel)enbes Seer fe^te er

gegenüber ben oon breifeig 5^riegsial)ren ermatteten Staaten

(Europas bie gorberungen ^ranbenburgs burd). 3m '$ßt]U

fälif^en grieben trat bie §ol)en5ollemmonar^ie guerft

lüollenb unb beroufet als 9Jlilitärmad^t auf. 33on nun an

t)oll5iel)t fid) ber (Eintritt Sranbenburgs in hh fontinental*

politi|d)e (gntroidlung (Suropas, innerl)alb beren bas empor*

jtrebenbe Rcmlanb 3^orbbeutfd)lanbs jebes 9ted)t mit
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5BaffcngetDaIt ju erf)ärten unb ju bc{)aupten I)atte imb

au^ befd^eibene 5lnfprüd)e nur bann burd^gufcöen ocr*

mo(f)te, tDcnn es bereit rDar, feine 23ataiIlone marld)ieren

5U Ia|[en.

Sranbenburg^^reufeen ftanb ni^t gletd) htn geograpf)i{dE)

[o unenbli^ oiel günjtiger gelegenen {übbeutfd)en Staaten

Dor ber äBal)I, enttoeber ju größerer ©eltung gelangen

3U tDoIIen unter unabläfjigen friegerifc^en (5efat)ren, ober

fid) fernab oon htn großen §änbeln (hiropas unter 35er*

meibung militäri[(^en i^rafteinja^es in feinem über!omnte=

mn ©ejtanbe unb ^nfet)en ju ert)alten. Sranbenburg-

^reufeen toar barauf angetoiefen, größer unb ma^tiger 3U

coerben, ober gar nid)t ju fein. Die brei ßänberlompleie

oon oerfd)iebener ©röfee im SBeften, in ber TOtte unb im

Often Deutfd)Ianb5 toaren oon Statur ungefd)üöt. t)er

rt)einifd)e roie ber oftpreufeitcf)e Sefi^ lagen in Srennpunften

europäifd)er §änbel. S^on ber ©rofee i^urfürft toar im

pflid)tgemäfeen 23eftreben, fie bem Staat in Unabt)ängig!eit

äu erl^alteU; mit ^olen, granfreid) unb Sd^roeben in !riege=

nfd)e 33ertDidIung geraten. (Sx^aiiz erfat)ren, roie offen jebem

feinblirf)en (Einfall bie 5D^ar! Sranbenburg ftanb, als er in

ber get)rbelliner Sd)lad)t fein £anb von htn fd)tDebitd)en

(Einbringungen befreien mufete. Xiz Scblad)t oon ^itt)X'

belltn, auf i)eimif(i)em Soben um bic greif)eit ber§eimat gc»

fcf)lagen, tourbe re(f)t eigentlid) bie ©eburtsftunbe branben*

burg=preufeifd)en 2Baffenrut)ms, ber beginn ber militari*

fd)en 3:rabition ber preul8ifd)en (5efd)id)te, tDät)renb fid) in

ben 33egegnungen ber branbenburgifd)en 3:ruppen mit ben
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Scerestcilen ßubtoigs XIV. am 9?!)etn ber Eintritt ber

$oE)en3onemmonard)te In btc curopötf^c ilontinental»

polittf anfünbiöte. X)tc branbcnburgi|(^=preu6ijd)c 2Be^r*

!raft toarb üon Einfang an gcgrünbet auf bie bctben tragenbcn

5lräfte naitonalitaatltc^cn ßebens: auf bie 33aterlanb5= unb

Seimatslicbe unb auf ben ftaatltd)cn SQlad)tgeban!cn, ent*

fpred^enb if)rer boppcitcn 5lufgabc, blc |tänbtg bebrof)te

§eimat gu |d)ü^en unb bie 9lRad)t bes Staates narf) aufeen gu

ertoeifen unb 5U ertoeitem. I)ie !Iatfa(f)e, bafe ber 2Bel)rs

mad)t ^reufeens oon Domf)erein bie 5lufgabe 3ufiel, bie

Sd)one, bie §eimat 3U oerteibigen, hti ge{)rbellin (otoo{)I

toie fpäter im Siebenjährigen 5^riege, !)at Beben unb Sd)icf'

Jal ber 5lrmee fo innig mit bem Beben unb ®efrf)itf bes preußi*

fd)en 35ol!es oerbunben, !)at bie militari|d)en Xrabitionen

3U einem integrierenben ^eftanbteil ber Überlieferungen

unb C^innerungen bes 33ol!es o!)ne Unterld)ieb Don 9?ang

unb Stanb gemad)t. X)ie 33erfrf)mel3ung oon 35ol! unb §eer

fonnte fid) in ^reufeen, unbeld)abet bes ariIto!ratifd)en ^\)a^

ra!ters bes Dffijiersforps unb ber T)urd)feöung ber SataiU

lone mit getoorbenen Solbaten, um tin üolles 3öl)rt)unbert

früf)er t)on3iet)en als im übrigen (Suropa. 3^ granfreirf) roar

bie 5lrmee bis gum 3at)re 1793 übertoiegenb 3nftrument ber

Diplomatie geroefen. Die S^ieberlage oon ^iofebad) t)emaf)m

nid^t nur 33oltaire, [onbem gans ^aris mit f)eiterem 2Bol)l*

gefallen, toeil ber oon griebrid) bem Coronen unb feinem

!ü^nen Sepbli^ gef(i)lagene Soubife als ©ünftling ber

^ompabour unbeliebt toar. Die ruffijdien Streitfräfte

[d)lugen fid) Jeit S^artoa unb ^ultatoa im Dien(te ausroärtiger
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Dtspofitionen, um beren3ufammen{)ang man nuram3circn»

f)ofc tDufete, unb es formte ge|d)el)en; bafe fie nad) bem Xoh^

ber 3cinTt (£Ufabet{) einer 3ariid)en 9Jlarotte suliebe auf bte

Seite bes burd) Ied)5 3a!)re befämpften griebrid)5 bes

©rofeen übertreten mußten. (Sr|t burd) bie (Ereigniffe von

1812 rourbe bas ruffi|d)e 35oIf 3ur ^nteilnat)me am ®d)id{al

ber rufftfd)en 2Bef)rmac^t geleitet. 3^^ C^glanb get)t bie Um*

toanblung eines t)on abiigen Offigieren gefüt)rten Sölbner*

f)eerc5, bas bist)er im iDe[entlid)en nur bie 5lufgaben einer

Äolonialtruppe 5U erfüllen ^atte, in tin 35oI!st)eer erft im

33erlauf biefes 2BeIt!rieges oor jid).

3n htn grojgen Kriegen, bie ^reufeen tDät)renb eines

23ierteljaf)rtaufenbs l)at be(tel)en müfjen, i(t nur 1S66 unb

1870/71 ber ©oben ber §eimat oon feinblid)en §eeren unb

6d)la^tDertDüitungen oerfc^ont geblieben. get)rbenin unb

3omborf, (£r)lau unb grieblanb, bie Ra^ba(^, ©rofebeeren

unb 2Bartenburg er3ät)len in ber 23ergangenl)eit baoon, bafe

greit)eit unb Qtbzn von 25aterlanb unb 23olf abf)ingen oon

Sieg unb 5^ieberlage ber ^rmee. 3^^ biefem 2BeIt!riege

reit)en fid) t>\z 5^amen Xannenberg, ^ngerburg unb 9JIÜI*

l)aufen ben alten 9^amen an. Die (5ef^id)te t)at uns früt)

erfennen gele!)rt unb nid)t oergeffen laffen, bafe bie 2Bef)r«

fraft il)re er(te unb Dornet)m(te ©e(timmung im Sd)u^ unb

In ber 33erteibigung ber §eimat t)at.

3nbent fid) ^reufeen roel)rf)aft mad)en mufete jur Sic^e*

rung feiner burd) feine ©unft ber 5flatur gef^ü^ten ©rensen,

getoann es aus ttaatlid)er ßebensnot t)eraus bie 5^ampffraft

na^ aufeen, bie in friegerifd)er Begegnung mit ben 9^ad)bar*
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Tnäd)ten 'ü)m metft Überlegcnl)eit unb Steg imb tm (Ergebnis

crtöeitcrtc 9Kad)t fd^uf. 35on bem ^ugenblid an, in bem

bie §of)en3onemmonorrf)te ftdE) gujelbftänbtgenteuropaif^em

£cben 3U regen begann, f)atte bas übrige (Suropa feinen

3tDeifeI barüber gelaffen, ba^ bem jungen Staat nid)t5 ge*

roä^rt roerben toürbe, toas er fid) nid)t mit bem 6d)tt)ert

in ber 5au[t ertro^te. X)er (Srofee 5^urfür(t erful)r in ber

[d)Ieliyd)cn unb pommerfd^en, griebri(^ 2BtIf)eIm I. in ber

jülirf)=clet)ifrf)en ^rage, bafe bie großen 9Jläcf)te ni(t)t töillens

toaren, für ^reufeen ein 9ted)t gelten 5U laffen. ^reufeen

töurbe mit bem betreten bes fontinentaIpoIittfd)en SBeges

burd^ tiit im ooraus gu erroartenbe 5tu5firf)t5lofig!eit

biplomatifdier OTionen gestDungen, jein §eil «3on ber

Sert)eisfül)ru.ng feiner Sßaffen 3U ertoarten. griebri^

ber (Sro^e 50g bie 5lonfequen3 biefer (SrfcnntniS; als er

bie Jd)lefi|d)e ^rage er[t na^ gefd)lagenen Sd)Ia^ten

aufüoarf. (Es beburfte bes Siebenjäl)rigen i^rieges, um für

^reufeen im ilonfilium (Suropas 9?at unb Stimme 3U er*

roerben. I)en erften ni(i)t mit Slut befiegelten S[Rad^t3Uxx)a^s

erfuhr ^reufeen in h^n polnifd)en Teilungen, unb gerabe

t)on biefem (Setoinn fonnte es nur bel)aupten, toas gnebrid)

ber ©rofee als fpäten ^reis bes Siebenjäl)rigen i^rieges ge=

toonnen l)atte. Die napoleonifd^e 3^it (teilte ^reu^ens

ausroärtige ^oliti! toieber allein auf bas Saniert. ScE)lac^'

tengeroinn toaren bie (Srensen oon 1815. 9^ad) langem

frud^tlofen ^emül)en, bie beutj^e (Sinigimg im preu6ifd)en

Sinne unter 35ermeibung beroaffneter Ronflüte 3U er*

reid)en, gelang bie £ö|ung ber beutj^en grage erft, als
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bic ftaat5manntfd)e SCReifterf(f)aft Stsmarrfs im C5ctfte

prcu6tfd)cr Xrabitioncn bte (^tf(f)eibung bes Sd)Iarf)tfelbes

5U yintizn toufete. Slut unb ©ifen be3eicf)nen bcn ftetmgcn

!ontinentaIpoIttiyd)eTt 3Dßcg ^reufeens, unb über {cbcm cnt=

J^ctbenben (Erfolge flattern bte gat)ncn ber preufeff^en

5lrmee.

3n jebem 5lugenbltd feiner grofeen unb fd^roeren (5e=

fdE)icf)te !)at bte 3w^^ft ^^s ^reu6ifcf)en Staates auf ber

Sd)Iagferttg!ett unb 3:üd)tig!ett feiner beroaffneten 'üfRa^t,

in jebent ^lugenblid aud) t)at t)it 8trf)erf)eit Don fcoerb unb

2thtn ber SeDöIferung im Staate auf ber preufeifdien W^t^x-

^aftigfeit geruf)t, unb mit gereiftem Stols burfte griebric^

ber ©rofee fagen: „X)ie 2BeIt ru{)t md)t fid)erer auf ben

Sd)ultem bes mitlas, als ^reufjen auf ben Srf)ultem feiner

^rmee."

Die ^rmee eines jeben Staates ift in it)ren Stärfen unb

S(f)tDäd)en, in it)rer trabitionellen ©genart 5lusbruc! ber

Staatsform. 2ßirb ein Staat m feinem oerfaffungsgemäfeen

i£i)axaftzr tjeränbert, fo mufe fi^ biefe 23eränberung auf feine

5lrmee übertragen, granfreid) t)at es erfal)ren, als aus ber

^2trmee bes bourbonifd)en Königtums im 25erfoIg ber großen

9^et)olution bas 9?eoolutionst)eer rourbe, aus biefem mit ber

(5rri^tung bes napoleonifd)en Äaifertums bie grande arm^e

mit i!)rer jugenblid)en el)rgei3igen (Seneralitöt, unb als nad)

bem (£nbe bes gtoeiten 5^aiferreid)s bas S5oI!sl)eer ber bürger»

Iid)en 9?epublif gefd)affen tourbe. Die englif(f)e 5Irmee mit

it)rem üomel)men Dffigierforps unb ben geroorbenen Xrup«

ptn toar ber red)te 5Iusbruc! bes britif(f)en ^belsregimentes,

Satftoon 8flIotD, Deutlest ^oltHf 10
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unb stDeifellos finb burd) ben Srucf) ber 9Jla^t bcs Ober-

laufes unb bte 5lnpa[fung bes engltfrf)en 8taat5toe|ens an

bte Staatsformen ber romanifd^en X)eTno!ratte bem 35ol!s*

l^eer, bas ber 2BeIt!rteg aud) in (£nglanb entlte!)en ]xt\)t, bie

SBege geebnet toorben. (^n monardE)iIrf)es §eer in unferm

Sinne totrb bas engU[(f)e !aum roerben, [onbem bei ber in ber

SSerfaffung begrünbeten 9Jlad)tfüIIe bes Parlamentes ein

^arlament*$eer bleiben, roie es als |ol(f)es entjtanben ijt.

X)ie preu6i{d)e 5lrmee loar eine S(i)öpfung ber 9Jlonard)ie

unb i[t monard)ifd) geblieben. Das beutjd^e §eer ber ©egen*

roart ift ein ntonard)i[d^es §eer, Tx>eil bas I)eutfd)e 5Reid)

im Dollen Sinne bes 2Bortes ein monard)i[d)es Staats^

roefen ift.

I)ie §eeresfd)öpfung ber preufeifd^en 5lönige oollsog fid^ in

ber3eit, bie in allen fontinentalen europäif^en Staaten Uz ab'

iolute gürftenma(i)t 3ur (^l)altung il)rer $err|d)aft unb gur (£r=

toeiterung il)rer 9Jiad)t ins £eben rief. (£s toaren Sölbnerl)eere,

getüorben in aller §erren £änber, bod) gefül)rt von einem

einl)eimifd)en ari(to!rati|d)en Offigierforps. 2Bäl)renb aber

bie 5lrmeen ber meiften Staaten (Europas für bie Dauer ber

abfoluten gür|tenmadE)t il)ren erften (U)axafttx berDal)rten,

tourbe bie C^ttoidlung ber preu6ifcf)en 5Irmee oon t)tn

§ol)en3ollern [el)r balb auf einen eigenen anberen 2ßeg ge=

leitet. 5^nig griebrid) 2Bil!)elm I. toar nid)t nur ber raul)e

Drillmeifter ber Jpäter unbejieglidien ^otsbamer 2Bad)t*

parabe, er roar aud^ ber Sd)öpfer bes ®ei|tes ber preufeif^en

^rmee, ber bie preu^ifd^en unb beutfd)en gal)nen geleitet

l)at oon SPlollroiö unb Sol)enfriebberg bis Xannenberg unb
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35erbun. 5lu5 ber S(f)ar ber raul^en tapferen £aixbjun!er

frf)uf er bas preufetfrfie Dffisterforps mit feinen peinlid)en

^fli^t« unb (£t)rbegriffen; bem engen innerli^en unb

äufeeren 3ufammenf)alt mit ber U)m anvertrauten 9JZann*

fcf)aft, ber 5^amcrabld)aftlidf)!eit, bem militärif^en Stolg

imb ber monard)if(f)en Xreue. 2)er 5^önig, ber ben Solbaten*

rod trug, roar ber erfte Dffigier ber 5lrmee, bie Offigtere, bie

bes 5^nig5 ^od trugen, bilbeten ^tn erften (Bianh im Staat,

bem ber 5^önig felbft angel)örte. X)erfelbe 9Jlonard), ber Ut

^rmee fejt an bas 5^nigtum banb, erfannte als ber erjte unb

ber flarfte ber großen öeeresorganijatoren, ba^ bie 5Irmee

eng mit bem 35oI!e jelbft oerbunben roerben muffe, fo t>a^

im $eere 5^öntgtum, 35oI! unb Staat jur (£int)eit tnurben.

!Die 9JlögIid)!eiten, bie organifatorif^en Sebingtt)eiten fei=

ner 3^it toeit überfcf)auenb, fd)rieb er in tttx erften ^ara*

grap!)en bes i^antonreglements : „3eber preufeifdie Unter*

tan ift für bie 5ßaffen geboren." Das toar bie ©runbibee

ber allgemeinen 2ßef)rpflid)t, Ut nirf)t ber fran3öfifd)en

9teDoIution, fonbem bem preu6ifd)en 5^önigtum entfprungen

ift. ßange t)or fiafar)ette unb damot f^toebte bem preu»

6ifc!)en SoIbaten!önig ber ©ebanfe cor, bie 5(rmee entftef)en

3U laffen aus bem pflid)tgemö6en Seeresbienft aller toaffen*

fäl)igen 50lanner bes Staates: eine üöllige gegenfeitige

Durd)bringung von §eer unb 95oIf.

Der ©ebanfe eilte ber 3eit ooraus. (£rft bie !ommenbe

fd)idfal5fd)roere preu6ifd)e (5efd)id)te fc^uf bie 33orausfet*

jungen für feine 33ertDir!lic^ung. C^s beburfte bes Garfftens-

fampfes ber fieben 3cibre, um 9Jlonard)ie, Staat unb 33ol!

10*
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in ^reufeen gur (^nf)ett ju gcftalten. 2Bäl)renb ber lefetert

5lricg0ja!)rc l^atte grtebrtd^ ber (Brofte |elne 5lrmee faft aus*

Jd^Iic^HdE) aus ßanbesünbem ergänzt, unb bas preu6tfd)e

3Sol! !)atte ertannt, ha\^ ber alte Si^reden ber SBerbetrommel

IeicE)ter toog, als ber S(^reden fembHd)er CBtnfälle unb 35er-

lüüjtungen, !Dte erjten Ieu(^tenben Siege 5^önig grtebrid)s

{)atten bem 23oIfe ettüas toie timn preu^ifi^en ^Rational*

ftolj eingepflanst unb eine ibeelle 5lnteilnal)me an ben

Staat5ge|d)iclen erroedt. Die 3a!)re ber bitteren 9^ot unb

brot)enben (Sriiegens brauten ein fejteres Staatsberoufet*

fein unb eine fühlbare äußere (Eintoirfung bes Staatsge«

fd)idEe5 auf bas gefamte 33oRsIeben. $cer, Staat unb 33ol!

u)udE)fen in etnanber. 3^ 3n)ei 3af)r5el)nten {d)ij)ungIoyer

Slabinettspolitif unb gelegentlid)er !raftlofer militöri}cf)er

(Sxpebitionen fd)n:)anb bas Seroufetfein biefer (^l)eit. (£s

txwaä)U mit iäl)er ©etoalt, als bie 5lataftropl)e ber preufei*

JdE)en 5lrmee bei 3^Ttci bie 33erfrüppelung bes Staates, bie

fran3öfi[d)e 3^iTtgl)errfd)aft 5ur golge l)atte. Dem preu«

6if(f)en 33ol!e roar es nirf)t einen 3Iugenbli(J un!lar, bafe

[ein Sd)i(Ijal anbers als burd) bie 2Baffen, anbers als

burd^ bie Stärfe unb burd) Siege ber preu6ifd)en 5lrmee

nid)t 3U toanbeln toar. (£s l)atte bes cor 3lugen ftel)enben

fran5öfif(f)en S^Rujters ni^t beburft, um in ^reufeen hm
^oben für bie allgemeine 2Bel)rpflid^t gu bereiten. 3^^^^

(£infül)rung toar bem ganjen 35ol!e Sersensfac^e, bas feine

mit preufeifd)er 2Bel)rl)aftigfeit gefd)affene national[taatli(^e

greil)eit unb ©röfee oor überlegener feinblid)er SBaffen*

traft l)atte oerfinfen fefjen.
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Gs wat bas gute (5e(cf)i(! ^reufeeiiS; ba^ es für jebes (£r^

la{)men imb ©r[rf)lQffen t)ölftfd)er unb (taatltd)er 5lraft bie

f)ärte[ten golgen f)at tragen muffen ; es roar aud) fein gutes

(S-efc^idE, bafe il)m nocE) ftets in fd^töerfter 9^ot bie recf)ten

rettenben StRänner erftanben finb. 5tl5 hh 9fleuorbnung ber

preu6if<i)en 2Bel)r!raft hk grofee 5RottDenbig!eit ber Stunbe

toar, erf(f)ien in Sd)amt)orft ber 9Jleifter. Seine Seeres»

gefe^e finb im einseinen unb nid)t einmal gans fongenial unb

lüdentos erft nacf) 1815 burd^gefül)rt toorben. 5(ber er, unb

allein er fcf)uf bie gormen, In bie fid) bie beroaffnete (Sr*

t)ebung bes gansen SSoHes 1813 unb 1814 fügen fonnte.

3n ben grei!)eits!riegen tourbe hit preu6ifcE)e 5Irmee sum

S3oIf in 2Baffcn, aber (3c^am!)orft l)atte SSorforge getroffen,

bafe bas 33oH In 2Baffen in hzn überlieferten Orbnungen

unb 9tegeln hit preufeif(i)e 5lrmee rourbe. Der ©eift oon

1813 trat nid)t an bie Stelle bes ©eiftes ber ^rmee griebrid)5

bes ©rofeen unb griebrid^ 2BiIt)elm$ I., fonbem oerbanb fid)

mit it)m. Das DffisierlorpS; auf bie breitere ^afis bes ge*

bilbeten Bürgertums geftellt, trat tin in hie Xrabitionen bes

altpreugifi^en Offijtertorps unb bie ^^ruppe in feine Sd)ule

unter 5ül)rung bes Königs.

SBeil t>it preufeifd)e 5lrmee, gans in bas 3SoI!sIeben etn=

gefügt; bod) in htn Überlieferungen von anbertl)alb 3cl)^*

t)unberten oertourgelt geblieben roar, tonnten bie Stürme

ber 9}?är3reoolution fie nid)t berül)ren. Sie roar fo fel)r

3::rägerin unb treibenbe 5lraft ber grofjen europäifd)en 5luf*

gaben bes Staates gecoorben, ba^ fie erl)oben roar über hit

^luseinanberfe^ungen, bie fid) innerl)alb bes Staates um
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feine seitgeniäfee Hmgeftaltung entfpannen. 2ßäl)renb bes

SBaffenbtenftes tüurbc jeber ^reufee, ungead)tet [einer poli^

tifrf)en ^nfd)auung; gleid)fam unmittelbarer I)iener bes

Staates unb Königs. t)a5 S5oI! in bes 5lönigs '^od trug t)tn

8taatsgeban!en, bas ^^ationalberoufetlein in [einer reinften,

burd) feine poIitifd)e Überlegung mobifigierten gomt.

X)aran I)aben bie 93^en[rf)enalter ni^ts 3U änbem oermod^t.

I)er 2BeIt!rieg [iet)t bas gange töaffenfäl)ige Sßol! aufgeben

in nationalem Sbealismus, ber ber (Seift ber 5lrmee ift.

(£s toar dm eigene gügung, ha^ ber Staatsmann, ber bas

X>eutfd)e 9teirf) burd) fiegreid)e i^riege f(f)uf, feine ^oliti!

3um Siege gefül)rt f)at im 5^ampfe um ben 5lusbau ber

5(rmee nad) ben fd)öpferifd^en ^s'^zzn 2Bifi)eIms I. Die ®e*

fd)id)te ber 5lrmee unb bie europäifd)e ^oliti! ^reufeens be*

bingten einanber aud) in bem 5lugenblid, als ber ^eu6ifd)e

Staat ber ^füllung feiner Pci^ften 5lufgabe entgegen*

ging. Die ©rünbung bes Deutf^en 9leid)-es oollsog fid)

unter bem Donner ber Kanonen, unb auf htn S^lad)t*

felbem rDef)ten nzhtn bzn gal)nen ^reufeens Ut bes an*

beren Deutfd)lanb.

Unter bem ©rofeen, toas ^reufeen Deutfd^lanb gegeben

l)at, voixh bas (Sröfete immer bie preugifd^e 5lrmee bleiben,

bies 2Ber! ber 3al)r!)unberte, bas t>it Stürme unb SBirren

ber 3dt nur gu feftigen unb 5U beffern oermo^t l)aben.

9Bie felbftoerftönblid) nal)men t>iz beutfc^en Staaten hk
iDrganifationen unb Überlieferungen ber preufeifd^en 5lrmee

in if)r eigenes 2thm auf. 2Beld)e Summe oon 3:apfer!eil

unb S^lad)tgefd)id aud) im nid)tpreu6ifd)en Deutfd^lanb
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hd allen Stämmen unb in allen (Singelftaaten; in SBagem

unb 8a(^fen, Saben unb 2Bürttemberg, be! griefen unb

9l!)etnfran!en, §annoocranem unb Se[fen, $oIfteineni unb

ÖanfeateU; 3[Redlenburgem unb 3^üringem Jett Hrjetten

!)eimifcE) toar, bas !)atte bie (5eI(t)tcE)te üer3etd)net. 3^^

oollen ©röfee fttegen hk friegerif^en Späten OTbeutfrfilanbs

auf btn Sd)la(f)tfelbem 3fran!retd)5, als bas gejamte beutf^e

35oI! fo in SBaffen ftanb unb ftrttt, tüte es ^reufeen gelet)rt

t)atte. 3n htn anbert!)alb 90^en[d)enaltem, bte stDifdien bem

(gtnt)eitsfriege unb bem SBeltfrieg liegen, toud)5 hit betoaff^

nete 2Jlad^t bes $Reld)es gut (£int)eit gufammen. Die 9Jlilitär=

gejd)id)te bes ^reu6ifd)en Staates rürfte in bie grofeen t)ifto=

ri|[d)en (Erinnerungen. Der (£rbe griebrid) 2}Sifi)elms I.

toarb 5Meg5t)err ber beutfd)en 5lrmee, bes beutf^en 3Sol!e$

in 2Baffen. 2ßät)renb oon ber Dünabis 3ur DJlaas bte beutjdien

$eere unt)ergletd)lid)e Seibentaten DoIIbringen, tr)al)renb bas

beutfd)e 23oII in harter ©egentoart von htn Siegen aller

beutj^en 33olfsgenoffen ol)ne Unterf(f)ieb von Staat unb

Stamm bie größere 3ii^i^ft bes beut}d)en 25aterlanbes

oertraucnb erl)offt, gebenft bas gef(^lagene 5luslonb ingrim*

mig bes mtlitärifd)en 3wd)tmeifters ber beutfd^en ^tt^

gangenl)eit; ^reufeenS; unb fd)ilt eifemb htn ©eijt ber

preufeifd)en ^Irmee, t)tn preufeif^en TOUtarismus, ber l)eute

ber ©eift bes beutj(i)en 35ol!es in 2ßaffen ift.

(Es l)at eine 3^^t gegeben, unb fie liegt nidf)t coeit 5urücf,

in ber boftrinare, bur^ bie (5ef(i)icl)te toeber belef)rte nod)

belel)rbare Deut|(f)e t)erbro[fen eine 3u!unft l)erbettDünf^«

ten, bie bas beutf(f)e 2thtn oom preufeifdien SJlilttarismus
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befreit (e^en follte. Die £ef)re; hit bie 35ergangenf)eit niä)t

Qthm formte, {)at bie ©egenroart erteilt, bit ©egentoart, in

ber ber TOIitarismus bem beutfdien fiebert mit ber greil)eit

hit 3u!unft rettet.

(£s gibt fein Staatsroefen, in bem ni^t eine [tar!e (5egner*

frf)aft lebte gegen bas, was ]tin Sejtes unb Störfftcs ift.

9^id)t [elten ent[tef)t unb bilbet [irf) bie[e ®egner}dE)aft im

93ergleid^ ber eigenen Staat5einrid)tungen mit btmn bes

5lu5lanbe5. ^Regierungen, hxt Strömungen nadigeben, benen

frembe ©inri^tungen 33orbiIber für ^Reformen unb inner*

(taatli^e Umgeftaltungen finb, oerfennen if)re t>ome!)mIte

5Iufgabe, btn if)rer gürforge anoertrauten 8taat m [einer

Äraft xmb Eigenart gu erf)alten. 3m beutfc^en 35oI!e,

3U beffen 33or3ügen es gel)ört, Haren kluges über tit

(5ren3en bes 33aterlanbes 3u fe^en unb im £eben anberer

33ölfer berechtigte geiftige unb fulturelle (Eigenart gu er*

fennen, toar ftets 'ölt ©efat)r be[onbers grofe, bafe poli*

tif^e (£inrid)tungen bes ^luslanbes für bie 9^id)tung poli*

tif^er 3!Bünfd)e im Jnlanbe als mafegebenb angefel)en tour»

htn, 2Bir Reiben bas erlebt in hm unflaren 3af)r3ef)nten

bes neun3el)nten 3al)rl)unberts, tt)al)renb berer gelehrte unb

ungelel)rte Deut[d)e in bem bere^tigten Streben, t)eutfer-

laub in t)it gormen fonftitutionellen Staatslebens über5U*

leiten, emftlid) barüber grübelten, ob tit frangöfifrfien ober

bie englij^en 25erfaI{ungseinridE)tungen für hit beutf^eiReu*

orbnung mafegebenb fein müßten. (Ss toar für bie an [irf)

el)er |(i)tDad)en als ftarlen ^Regierungen in jenen !ritifd)en

3cil)ren nid)t leid)t, mit bem monarc^ifdE)en gunbament hit
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tragcnbe (Sigenart beutfd)en Staatslebens 3U erhalten. 25or*

ne{)mlicf) f)atte btc 9^egierung ^reufeens Jtd) mit allem 91ac^^

bruc! ber Seftrebungen 5U ertöef)ren, bie an hzn überlieferten

Drganifationen ber preu6ijd)en 5Irmee rüf)ren toollten, ber

Sejtrebungen, hit bal)in gingen, hit 5Irmee unb befonbers

bos Dfftsierforps vton ber engen Sinbung an hh ^erfon bes

95Zonarcf)en 3U Iö[cn, bas S.thtn ber 5lrmee in hm 5b:eis

parlamentarifd)er unb bamit politifdier (Sinflüffe 3U 5te^en.

3n erfter ßinie ber (^ergie unb ber 2apfer!eit bes grinsen

Don ^reu^en, bes fpäteren 5^aifer 2Bin)eIms I., i|t es gu

ban!en getoefen, toenn hit preuJ3ifd)e 5lrmee im trabitionellen

(Seift unb in htn überfommenen Drganifationen feftget)alten

unb Dor einer C^ttnidlung berr)al)rt rourbe, in beren 35erlauf

fie nad) fran3öfifrf)em 33orbiIb Dbjeft unb Subjeft inner*

poIitifrf)er 9Jlad)t!ämpfe getoorben toöre. (Sine ]old\t (Snt^

roidlung roare für X)eutfd)Ianb oiei gefäf)rlid)er gecoejen

als für granfrei^, t>t]]tn mobemes 33oI!sl)eer nid)t roie bos

preu6ijd)e tint 6d)öpfung ber 50Ionarcf)ie, fonbem ber

Stepublü imb ber 9leooIutiDnsparteien roar. Die S^if^m*

menfe^ung bes fran3ö|i|^en Offi^ierlorps erfolgte narf) bem

Stur3e bes 5lönigtums nad) htn politif^en ©runbjäöen ber

f)err}d)enben ^arteten. Die großen (Generale ber 9iet)olu=

tionsfriege tourben von Parteien tin- unb abgefegt. 5lm

fpöteren 2Be(^[eI ber Staatsformen \)ai hit 5lrmee oft

tatigen 5lnteil genommen. Das ^aäeigangertum im Offi*

jierforps, bas im Dret)fufef!anbal in I)äpd)en formen I)er*

oortrat; t)at bie Stellenbele^ung aud) im 33erlauf bes 2BeIt-

frieges nid)t unberüt)rt gelajfen. '^ßtnn aud) bie £ei[tungen
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bes fran5öltfd)cn §eetc3 aller c^rlid)cn 5ld)tung toert Jinb

unb toir beut gransofen ruf)tg bos gute 9led)t 3uge|tel)en

bürfen, auf tetne 5lrmee mit t!)rer CKgenart unb £etftungs*

fät)ig!elt Itol3 3U [ein; fo \)ahtn rotr bo(f) nod) mel)r (Srunb,

banfbar 3U Jetn, bafe bie beut|(i)e 5Irmee in iDrgamfation

unb ©etft mit if)ren in 3al)r!)unberten geroorbenen 3^rabi=

tionen t)tn 2BeIt!rieg be|te!)t als bie über alle ^oliti! unb

jeben inneren ©egenfafe erl)obene, 3U i^raft, 2ßillen unb

Xat getoorbene SSaterlanbsliebe bes beutfrf)en SJlannes.

Unter allen SBunbem, hit X)eutjd)lanb feit beginn bes

Krieges ber 2Belt oor 5lugen gefül)rt I)at, lam bem feinb*

lirf)en ^luslanbe t)ielleidE)t feines überrafd)enber als bie be*

tDufete, tDillensftarfe (Sinmütigfeit, mit ber hit I)eutfd)en aller

Staaten unb Parteien bas \d)wtxt Sd)iä]al auf fid) nal)men,

um es 3U bejiegen. Diejenigen Deutfrf)en, bie Jirf) oom

Sd)eine innerpolitiJd)er Kampfe nid)t Ratten taufd)en laffen

über t)tn wai)xm (5ef)alt nationalen Bebens, Ratten es nid)t

anbers ertoartet. 3^^ 5luslanbe aber toufete man toenig

ober gar nid)ts oon htn Gräften ber (^n^eit, bie neben ben

Wad)ttn ber 3:rennung im beutfd)en S3ol!e lebten, ^an

toufete bort nid)t unb fonnte oiellei^t au^ nid)t tüilfen, t>a^

gerabe bie ?lrmee, bie bas beutld)e 23ol! gur lefeten großen

^robe beutfd^er ßebensfal^igfeit aufrief, barum am un*

mittelbarften geeignet toar, bas beut|d)e SSol! ^ufammensu*

fül)ren unb 5u|ammen3ul)alten, toeil jie fidE) bereits in langen

5riebens3eiten als eine 5b:aft beut[d)er (£inl)eit htmai)xi unb

bel)auptet l)atte.

Stimmen aus geinbeslanb unb aus neutralem ^uslanbc,
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bas uns in btcfem i^riege inncrltd) gans überxDtcgenb fetnb

toar unb x]t, I)aben uns gegeigt, roel^e 2Sor(teIIung oon 5lrt

unb 2Befen bes preu6tfd)=beutf(f)en SP^ilttarismus in ber

2ßelt Derbrettet tjt, bie bas beutfd)e 23oI! fiafet, n^etl |ie es ent*

roeber nid)t !ennt, ober toeil [te es fürd)tet. I)te Stimme

unferes nationalen ©etoifjens fagt uns, toas in 9a3a5rl)eit

ber beutfd)e TOlitarismus i(t: bas bepe Stüd unjerer ftaat=

lid^en, unferer nationalen, unferer 23oI!senttüi(iIung.

2)05 3^i^öilö» ^ös Deut|(f)Ianbs geinbe cor Jio) fel)en,

unb an beffen 9^aturtreue yie leiber besf)alb Jo fe(t glauben

gelernt I)aben, toeil beutfd)e §anht an biejem Silbe mit»

gegeic^net t)aben, geigt ben beutfd)en 9JIiIitarismus als hit

befpotifd) über bas 23oI!sIeben geje^te ©etoalt, bie, im 5(uf*

trage ber 90^onarrf)ie oon einer 8oIbaten!a(te geleitet, tit

grei!)eit ber beutfd)en SJlenfc^en unb tit 2Bir![am!eit aud)

bered)tigter bemofratijd)er Strömungen bes 3al)rf)unberts

brutal unterbrüdt. !t)ies 3errbilb geigt ben beutjd&en 9JliIi=

tarismus als Ut befonbere 5^raft bes ^reufeijd)en Staates,

bie mit rauf)er ©etoalttätigfeit bie beutfd)en Staaten am

iReid)e fe[if)ält. X)er Ihint beutfd)e C^ngelftaat, meint bas

5Iuslanb, müjfe nid)ts fieifeer rDün|d)en, als, losgelöjt oon

ber Drganifation beutfcl)er 2Bel)r!raft, fortgubeftelien als

eine, um mit Xreitid)!e gu fpred)en, „5l!abemie ber 5lün(te

ober Sörfe". I)er beutfd)e Bürger mü[|e es als (&clöfung

begruben, toenn bie 5lrmee mit i^rer Jtraffen ÜDrbnung oon

58efel)l unb (5el)or[am aus bem beut[^en £eben l)erau5ge«

bro(i)en ODÜrbe.

2ßir !önnen oom grangofen ni^t erroarten, ha^ er er*
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Unnt, tote es legten (5nht5 bcr ftänbtg broI)cnbc unruljeDonc

(S!)rget3 bcr fran3ö|tfd)en 9^ation getöefen i\t, ber ^reufeen

unb X)eutfd)Ianb 3ur Serettjtellung aller fetner militä^

rtfd)en 5lräfte ge3tDungen I)at. S5on ber trabittonellen Un«

fenntms bes (gnglänbers in bejug auf ßebensüeri)ältmffe

unb (Sxiftensbebingungen ber i^onttnentabölfer erroar-

ten tütr ntd)t, bafe er begreift, toie in ber 3aTf)i^^ii^^^i^e

tt)al)renben 9?etbung ber europäifd)en Staaten hh 3Baffen

{tärfer unb (tärfer getoorben finb unb ^reufeen*X)eutfd)lanb

3ur fefteften 5Rüftung unb 3um fd)ärfjten 8d)tDert fommen

mufete, toeil bie ftaatlid)e ©efialtung ber 3[Ritte (Europas nur

in ununterbrorf)enen i^riegen möglid) toar, unb toeil !eine

^ilatur hit beutfd^en ®ren3en gefd)üöt !)ätte, bie bie beut|d)en

SBaffen ni^t frf)ü^en fonnten. 2Bir I)eutjd)e roollen aud)

nid^t, bafe ber uns fcinbltd)e ober ber uns abgeneigte ^us^^

lanber oerftel)en lernt, bafe es bem 33ol!e; bas toie !ein

anberes 3U na(^benflid)ent; in fid) rut)enbem, unüerbroffenem

2Bir!en an ber Rultur ber S0lenjd)l)eit neigt, feelifd) unb

geiftig nid)t Ieid)t getoorben x]i, htn (Blauben an feine 5lraft

bem ©lauben an feine Sbeale ooransuftellen. Die 3^iten

finb ^offentli^ für immer ooiüber, in htmn bas beutfd)c

5ßol! mit frommem (Blauben auf C&cfolg um bas 33er{tänbnis

feiner (Eigenart unb feines inneren SBertes beim ^luslanbe

toarb. 5lber bie 3^it ift mel)r als je ge!ommen, in ber bas

beutfd)e 33ol! feine (Eigenart für fid) felbft oorbel^altlos er^

!ennen mufj. Dann loirb es finben, too feine 3d^rDäd)en finb

unb tDO feine Stärfen. Dann barf es oor berSBelt feftftellen,

bafe feine befte, in ©cfd)id)te unb (Segentoart erprobte 5lraft
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bic ift, bie in f^rocrftcr 3'lot unb Sebrol)ung t)eutf^Ianbs

£ebcn bctoaf)rt: ber beutj^e aJltlitartsmiis.

X)a5 tt)af)re 23ilb bes TOIitarismus, bas totr X)eut[d)en 3U

[ef)en oermögen, t|t freilid) üon ©ruitb aus ein anbcres als

baS; toas in htn S5orurteilcn unb in hau ^f)antafien bes 5lu5=

lanbes lebt. (Sin anberes geiDife aud) als bas, tDas|t(^ oorbem

Mege in Deutfcf)Ianb felbjt eingelne ^arteten, ^olitüer unb

3extungen, otelleid)! ni^i ooll im(Hn!Iang mit il)rem inneren

(5efü!)1 3U politif^ent, ta!tifct)em 3^^^^ gebilbet I)atten.

X)ie 5lrmce ift t)eute bas, toas fie getoorben ijt in ber ®e*

fd)ic^te: ber (tarfe ^lusbrud ber Gin^eit Don 9?eid), Staat

unb S^oR. Das ift {ie au<^ in 5ran!rei(f), I)er republi!anifd)e

Staat unb bie fran3öjifrf)e S^lation finb t)ertDad)Jen in ber

5lrmee. 2)as toirb fein I)eutjd)er leugnen unb ^at lein X)eut'

fd)er besiDeifelt; als bie 5^ata5tropl)e bes ^eltfrieges über

(hiropa !)ereinbrad). 3n !Deut{d)lanb brüdt Jid), ber anberen

SBeJensart oon Staats- unb ^olfsleben entfpredE)enb, hk

ttationale (£*inl)eit in ber ^rtnee in anberen gönnen aus.

X)as l)at man jenfeits ber beut[d)en (Sren^en ni(f)t erfennen

roollen unb l)at Jicf) [e!)r gum eigenen ^Jlac^tcil einen ni^t

Dor^anbenen Antagonismus ^roifi^en bem beutfd^en §eere

unb bem beutjd)en 33ol! Dorge(tellt.

5lls gürft ^ismard balb nad) feinem ^Imtsantritt feiner

flaren (grtenntnts ber gefd5i(f)tli(^en ^lottöenbigfeiten mit

bem befannten 3Bort 5lusbru(f gab, bajg bie beutf(f)e 5rage

burd) 5Blut unb (£ifen gelöft roerben muffe, ba roufete biefer

feit 5lönig griebrid) bem ©rofeen folbatifd)fte ber großen

beutfd}en Staatsmänner fel)r wo\)l, bafe biefelben 2Baffen,
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bcnen er bic 5^raft gum S5oIl3ug einer UTH)ermeibIid)en Xren*

nung gutraute, aud) tk Rta^t sur nottDenbtgen (Stnlgung

f)aben coürben. ^oä) el)e auf ^tn fraTt3ö{i|d)en Sd)larf)t=

felbem bas Slut aller beut(d)ett Stamme ber einen gemein*

famen beut|cf)en 6ad)e flofe, f)atten bie beut[(f)en Staaten

burd^ bie Übemaf)me ber grofeen ^otmzn ber preu6i|d)en

$eeresorgani|ation htn entfd)eibenbjten Sd)ritt 5um 5ln=

fd)Iu6 an ^reufeen getan. T)it militörifrf)e (Einigung ging

ber politi|d)en oornn. 9^ad) oollsogencr lReid)sgrunbxmg t)at

[ic6 ber ®ebanfe ber beutf^en 35oI!5ein!)eit, ber 3iifammen^

ge^örigfeit aller Staaten nirgenbs f^leuniger unb ätoang«

lofer burrfigefe^t als in ber 5lrmee. !Die parti!ularijtijd)en

Sd)tDingiingen; bie l)ier unb ba has 3al^r 1871 überbauerten,

^aben bie 5lrmee gar nid)i mel)r berührt. Sei aller 5lnl)äng*

li(i)feit an t>tn engeren Staatsoerbanb, t)or allem an hm
£anbe5l)erm, ful)lten fid) Dffißiere unb S[Rannf(f)aften in S^orb

unb Süb bod) in erfter £inie als 5lngel)örige ber beutj(^en

5lrmee, als ©lieber bes beutfd)en 35ol!es in 2Baffen. !t)er

^reu6ifd)e Staat f)at feine feiner Staat5einricf)tungen fo

reftlos im 9leid) aufgel)en la[fen toie bie 5lrmee. So ging

aud) ber innere 5lnfd)lu6 ber Sunbesftaaten an hk preu*

feilte 33orma(f)t nirgenbs ur|prunglid)er oor [i(^ als in ber

Xtbemaf)me preu^ifdier §eere5einrid)tungen. Unter ooller

5lnerlennung ber bere(f)tigten (£igentümlid)feiten ber oer*

Jd)iebenen bunbes(taatlid)en Kontingente unb insbefonbere

ber Sapem eingeräumten Sonberftellung exijtiert für bas

^^oßsbetoufetfein nur nod) ein einiges beut|d)es §eer.

2)ie bioinaiorij^e (5abe Sismards, hd {einen folgen*
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reid)ften (Sntld)lte6ungen 3ugletd) unb in glel(f)em SJla^e

roett l)tnau53uf^aucn in bie 2BeIt unb in bte 2ßeltgcfd)id)te

unb tief l)tnctn3ubltrfen in bic Seele bes beutjd^en 33oIfe5

unb bie SSorausJe^ungen beutj(f)en 2Berbens, liegt oielleidit

nlrgenbs flarer üor 5lugen als in ber von i!)m burd) biploma»

tifrf) meilter!)aft üorbereitete 5lriege errei(f)ten (£ntfd)eibung

über bie ftaatlid)e (Einigung I)eutfd)lanb5. Diefe 5biege

getDäf)rten ber ausroärttgen ^oliti! ^reufeens unb {pater

ber ^oliti! bes Sflorbbeutfdien Sunbes bie 93Iögti^=

teit; 3um 3^^!^ ber 5Reid)5grünbung gu gelangen, ©leid)*

3eitig rpurbe im 5lugenbli(f ber 35eriDi(flung ber beutfc^e

(£inl)eit5geban!e aus ber Stidluft innerpolitifd)er unb fra!*

tioneller Streitereien befreit. Unabpngig oon h^n oielgc*

ftaltigen SBorurteilen unb ben parteipolitifd)en ©inbungen,

in bie ber beutld)e 9?eid)5geban!e feit ntel)r als einem 9}Zen*

|d)enalter oeritridt toorben toar, tourbe er üom beutf^cn

^ol! in 2Baffen, bas auf fran3öfifd)em Soben ftanb, aufge*

nommcn unb auf t)it großen beutfi^en militärifd)en 3^rabi=

tionen gegrünbet. Damit tourbe bie 5lrmee auc^ innerlid),

mit ©ei(t unb Überlieferung, 3ur 2;ragerin bes Deutf(f)en

9?ei(^es ~ jenfcits aller inneren ^olitü, bes ^artifularismus

unb ber Parteien. 2Benn eine Hoffnung bes feinblid)en

5luslanbes im 2Belt!rieg trügerifd) jein mufete, roar es bie,

bafe ber 9luf 3u t)zn Sßaffen unb gemeinjamer Seeresbienjt

in ;Deuttd)lanb ben partifularijtifi^en Überlieferungen neues

fieben geben unb an ber 9leid)seinl)eit rül)ren tonnten. 3)er

militärif(t)e CBinjd)lag, ben SBismard Jeinem 2ßer!e ber 9teid)s«

grünbung 3u geben getoufet l)atte, ma^te bie reicl)sbeutld)e
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5lnnec cbenfo unmittelbar gut 9teprajentanttn bes 9letd)5«

gebanfens, tote bte preufetirfic 5lrmee 9iepräjcntantm bes

preufetf^en Staatsgebanfens getoejen toar. 5lu^ !)ter trat

bte 5trmee ©efamtbeutfd^Ianbs tn bte Xrabtttonen bes preufei«

f(f)en §eeres nn unh gab U)ntn neues 3u!unftft<i)eres £eben.

2) er ftaatU(f)e ^arttfularlsntus, ber burd^ bte 3al)r^un«

berte ber S5ergangen!)e{t X)eutfd)lanb5 böjes S(f)idfal getDefen

waXf tDurbe guerft üom toaffentragenben 33oI! überrounben

unb am grünblid^ften oom (Seifte ber 5lrmee aufgelöft. So

tDurbe für bie 3at)r3ef)nte beut{(^en $Reid)6leben5 bis jum

9BeIt!riege bie ^rmee redE)t eigentli^ bie i^raft, hit bie poIi=

tif^en, fojialen unb fonfeffionellen Spaltungen im 25oI!e

fd)lo6, ^^"^ ^te i^n neuen 9leid)e bie Deut[d)en 3ur 23ol!sein!)eit

bilbete. 9lid)t bafe es {id) t)ier um eine getoollte, betüufete

©eftimmung ber 5lrmee gel)anbelt !)ätte. 9^ein, bie Jpejifijd^

beutfdf)e gorm, bie Sd)am^or(ts genialer Sd)öpfergeijt

bem ©ebanten ber allgemeinen 2Bef)rpflid)t gegeben, hit

Sot)en, 5^önig 2BiI!)elm unb iRoon fortenttoidfelt t)atten,

Dermod)te hit (Eigenart bes beutf(f)en 33oI!slebens in fid) auf=

5unebmen, of)ne U)t irgenbtöie (Setoalt angutun. ©ans im

©egenjafe gu gran!reid) ijt bas preu^ifd^e unb fpäter bas

beutfcfie §eer niemals in ®ei(t unb Drganifation einer f)err=

J^enben politif^en Strömung anf)eimgefallen. (Es blieb oon

ber 9let)olution fo unberül)rt toie oon ber 9^ea!tion, rDal)renb

bie fran3öjifd)e 5lrmee Jid) nad^ il)rer napoleoniJrf)en ®lan3=

5eit bie 5lücfbilbung in tin ror)aliitifd^es §.ecr unb [pfiter bie

Umbilbung gum republüanif^en, hann roieber jum napoleo«

nij^en unb abermals gum republi!anifd)en gefallen laffen
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mufetc. 2BäI)renb ber 5lultur!ampf am beutfd)en Seere fpurlos

oorüberging, l)ai bcr unter (S^ombes unb Srianb ausgefod)tene

i^ampf gegen bte Rix^t in graniretd) auf t>h ^mtee über*

gegriffen. 3n granfreid), voo bit poIitifd)en ©egen^ä^e hd
aller £eibenid)aftli(^!eit il)re5 ^lustrags bod) ni^t allju tief

in bas nationale 2th^n einbringen, fonnte hit 5Innee il)re

^olitifierung ot)ne empfinblid)en Srf)aben für i^re (£inl)ettlid^«

feit ertragen. 3n T)eutld)lanb tDärenbie Solgen unüberfet)bar

getoejen, roenn poIitiId)er unb fonfeffioneller 6treit auf bic

5lmtee übergegriffen I)ätte. Das unmittelbare 3:reuDerl)ält'

nis, in bas bie beut|d)e 5lrmee 5um S[Ronard)en gefegt ift,

bebeutet de facto ebenfofet)r ein 5Re(^t ber 10{onar(i)ie als

Ut Trennung bes 35olfe5 in Sßaffen von titn politischen,

!onfeffioneilen unb fogialen Stampfen ber Station, htmn
au(i) ber 9Jlonarrf) entrüdtt i\t X)as öffentlid)e 9lecf)t entfprirf)t

bem be(ten nationalen Sebürfnis unb fid)ert bem Bürger,

ber bes 5lonigs 9lod trägt, für bie Dauer bes 2Baffenbienjtes

bas |tol3e 33orred)t, |id), frei oon Seruf unb 6tanb, nur als

Deutfi^er 5U fül)len.

(£s beburfte bes 2Belt!rieges nid)t, um uns Deutfd)en 5um

SetDufetfein 3U bringen, bafe in 2Baffen unb unter ber gal)ne

bas beutfd^e 33olI einig ift unb emporgel)oben über t>it

mand)erlei Trennungen unb Spaltungen, t>it von je bas

beutj^e 95ol!sleben burd)3iet)en. 9Bir l)aben geroufet, bafe

im blutigen Gmft in oeroielfad^ter 5^raft ber ©eift fic^ er*

roeifen mufete, ber in ber i^afeme unb auf bem (£xer3ier>

plafe gelebt l)atte, ber ©eift bes bur^ 5^amerab5rf)aft geabelten

©el)orfams, bi|5iplinierter (£inl)eit unb georbneter ®leid)I)eit.

afürjt oon Sülouj. Deutfc^e ipolttt! 11
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X)tc beutj(^e 5lrmec, bte burd) unmittelbares Xreu* unb

(5e!)or[amsr)er^äItnts 3um S0lonard)en mit bem 9letd)sge«

banfen, mit ber 3bee ber 9lei^5einf)eit auf bas innigjte oet«»

fnüpft ijt; i|t burd) bte Eigenart unjerer 2BeI)rorbnung unb

Seeresorganijation nxd)i5 roeniger als ein reiner Se|tanbteil

ber 9?egierungsgetDalt über bem SBolfe, Jonbem tin 3::eil bes

35oI!sIebens felbft. 8ie repräsentiert ebenfo toie bie 95oIfs*

Vertretung in htn Parlamenten, toenn aud) in anberer 2Bei}e,

bie beut|d)e 33oIfsein^eit. 3^ $eere unb im Seeresbienjt

finben bie poIitif(f)en unb tonfeffionellen (Segenjä^e leinen

5Raum; in ber 5lrmee Jinb bie gejd)id)tlicf)en UnterJd)iebe

l)armoni{d) 5uJammengef^lo|fen, hit im beutfd)en 23oI!e

barum Iräftiger hervortreten, toeil unjere gefd)id)tlidöe (SnU

roicflung uns baoor betDaf)rt t)at, getoaltfam von oben l)er

burd) Drud oon unten bie natürUd)e 23ielge|taltigfeit gei*

Itigen, Jovialen unb öffentlid)en Bebens 3U 3er(tören. Die

allgemeine 2Bel)rpfIid)t, reftlos toie |ie in Deut{d)lanb 3ur

I)urd)fül)rung gelongt ift, erlennt unterf^ieblos hit ^flid)t

jebes beutf^enS0lannes 3ur SBaterlanbsoerteibigung an. ^Die

Sd)öpfung Sd)amt)orfts !)at aber au(^ Sorge getragen, ba^

bie Gräfte, bie gerabe burd) bie 5lb(tufung ber geiftigen

unb fo3ialen SSoRsenttoidlung geroonnen roerben, aud) ber

5Irmee burd) hit (Erfüllung ber 2Bet)rpfIid)t 3ugefül)rt roer*

ben. Der bered)tigte unb nottoenbige fBxuä) mit ber friberi«

3ianifd)en Hberlieferung eines rein aus ber (Seburtsarifto*

iratie gebilbeten Offisierforps fül)rte t>h Sd)öpfer bes

preufeifd)*beutjd)en S3oI!sl)eeres 3U ber ed)t beutfd)en 3bee,

bas Offi3ier!orp5 auf hh l)öl)ere geiftige Silbung 3U grünben,
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unb bas 3led)t, Offtstersrang 5U beüelben, an htn 9^ad)tDei5

einer getotflen geijtigen 35orbllbung 5U tnüpfen. So fanb

ber am meijten bered)ttgte Xlnterfd)teb im SSoIfsIeben 5luf^

nal)me in tnt Struftur ber 5Irmee, oline bafe am ©runbfa^

gleid)er 35erpflid)tung gerüf)rt tourbe. J)ie in 5lrt unb 9[ßefen

bemo!ratif(f)e (£inrid)tung bes 33oIf5!)eere5 erl)ielt ben mo«

bemen arifto!ratifd)en (Knf(f)lag. Der glüdlidie ©ebanfe, hit

5lufnal)me in bas Dffisierforps an bie Sebingung ber 2Bal)l

bur^ bas £)ffi3ier!orps 3U fnüpfen, gab bie 5(RögIid)!eit, ber

|03ialen ©lieberung bes SBoRes aud) in ber ©lieberung bes

S3ol!sI)eeres 9?ed)nung 3U tragen. 5Rid)ts oielleid)! {)at unferer

5lrmee in ber 33ergangenl)eit toie in ber ©egentoart fo Jel)r

bie nberlegenf)eit gejid)ert toie bie Xatfac^e, bafe hit natür«

lid)e gü!)rer(tenung, hiz bem in (5ei(t unb (5r3ie!)ung I)öt)er

©ebilbeten julommt, in t)xz 5lrmee übernommen toorben x]t

So finb ®eI)orfam unb I)if3iplin unabl)ängig von allen

äußeren S^orfcE)riften gegrunbet roorben auf bas natürlid)e

S3ertrauen, bas ber einfacE)e5lRann gerabe im beutfd)en 33oI!e

ftets gern gum (Sebtlbeten gel)abt !)at. !t)er SBeltlrieg l)at

geseigt, toie Eingebung unb Xobesmut allgemeines (Eigen*

tum jebes beutfd)en 2Bel)rmannes finb. (£r toar aber aud)

tin l)ol)es £ieb bes 9iul)mes oon einem 35ertrauensDerl)ält*

niffe 3toifd^en Offizier unb SJlannJd^aft, toie es hh 2ßelt

nod) nid)t gefe^en l)at.

2Bie tih !atl)olif(f)e Rird)e bes^alb eine fo Dollfommene

Drganijation i(t, toeil il)re (Einrichtungen nur bie äußeren

formen für bie inneren Gräfte barftellen, hh im !atl)olij'd)en

C5lauben unb im gläubigen 5^atl)oli!en lebenbig finb, fo ift

11*
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bte beutfd)e 5lrmee tint Drganifation oon einsigartiger

25oIlenbung, toeil fte in i^ren Orbnungen unb S3orfcf)riften,

In il)rer Stellung 3um Staats* unb SSoüsleben 'i)tn 5lräften

9led)nung trägt, bte Staat unb 33oII tragen unb btiben.

9Jle!)r als burrf) bte 33erfayfung, mel)r als burd) bürgerltcfies

unb öffentlti^es 9ted)t Jinb in I)eutfd)Ianb Staat unb 35oI!

burd) bie 5lrntee eine (Sint)eit. 2Benn bas gan^e 35oI! unter

hxt 2Baffen tritt gur S5erteibigung bes 9leid)es, fallen hit

Sd)ran!en, bie politifct)er Streit 3tr)ifd)en bem einseinen unb

bem Staat aufgerid^tet t)atte, ebenjo toie fid) bie Xren*

nungen I(f)lie6en, hh bas S5ol! in fic^ empfunben t)atte.

3)ie großen poIitiJd)en Sbeen, in beren rerjd)iebenartiger

Auslegung Jid) legten (£nbes alle politij^en Rämpfe erld)öp=

fen, bie 3^een ber $0lonard)ie, ber ^ri(to!ratie unb X)emo='

fratie Derfd)nteigen in einanber, toenn bas beutfd)e 33ol! gum

§eere toirb unter bem ©efel)l bes faiferlid)en 5lrieg5l)erm,

unter gül)rung eines Dffigierforps, bas auf ntobement

ariftofratifd)en 9ted)te bes (5ei(tes, ber Silbung, ber (£r3iel)ung

ftel)t, geeint in einem Sinne !amerab[d)aftlid)er X)emo!ratie,

ber alle Deutfd)en ol)ne Unter{d)ieb bes Stanbes unb Berufes

einer einsigen granbiofen ^flid)t fügt unb burd) ^Rot unb

(5efal)r alle beutfd)en 9Jlänner 3U trübem ma^t. Der (Seift

bes beutfd)en 3[RilitarismuS; toie il)n ^reufeen t)orgebilbet

unb !X)eutfd)lanb übernommen f)at, i(t ebenfo monard)ifd),

toie ariftotratifc^, toie bemofratifd), unb er toürbe aufl)ören

beutjd) 3u fein unb ber getoaltige 5lusbrud reid)sbeutfc^er

2BeI)r!raft unb 2ßel)rl)aftig!eit, toenn er fid) änbem toollte.

SBenn il)n hit geinbe, benen er mit (Sottes Silfe t>it iRieber*
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läge bedeuten toirb, ]^mät)tn, fo tDtffcn mix, hal^ mix U)n

htwai^xzn müflen, toeil er uns Steg tft unb beutfrf)e 3u!unft.

Die 2ßal)rl)ett, bafebteferbeifpieUofeGarfltensfampf DeutfcE)*

lanbs bte grofee tDeItgefd)td)tltd)e ^robe auf bte ihraft unb

2BtberItanbsfa^igIeit beffen ift, toas in Deutfd)Ianb 33oI! unb

^Regierung in na\)tx unb femer 33ergangenl)eit gefcf)affen

f)aben, gilt in erfter £lnie von ber beut[d)en 5lrmee. 6ie

be(te{)t als ein 2Ber! ber 3a!)rf)unberte f)eute hh getoaltigfte

^robe. 33ieIIeirf)t f)at ^reufeen, ^at Deutfd^Ianb bistoeilen

oerfaumt, über!ommene (Sinri^tungen mit htn 2Banb«

lungen ber 3ett fortsubilben, in ber Sorge, beim Sd)ritt in

bie neue 3^^^ bie i'irf)ere 35eranferung in ber 33ergangenl)eit,

in ber ©ej^id^te 3U oerlieren. 33on ber 5lrmee gilt bas nirf)t.

S5on ben 3al)ren an, in htmn ber ©rofee i^urfürft bie er(te

branbenburgifcf)e 2Bef)rma(f)t f^uf, bis gur neuften 3eit,

in ber5^aifer2ßin)elmll. nthtn bem^Iufbau ber glotte htn

5tu5bau unb bie qualitatioe roie quantitatiüe Stärfung ber

5lrmee als feine Pome!)mfte §errfd)eraufgabe anfaf), i(t un«

ablaffig mit 3ä!)er (Energie unb einaigartigem giet^ am
Sßerle ber beutfrf)en 5lrmee gefd)affen toorben, mod)te ber

Staat reid) ober arm fein, bebroI)t ober gefid)ert, fiegrei^

ober erfolglos, motten bie 2Biber(tänbe oom besorgten 5lus«

lanbe ober oon unoerjtanbigen i^ammermajoritäten fommen.

Stets f)aben bie Seeresorganifatoren Sorge getragen, bafe

ber ©etjt ber 3eit, in btn ®ei(t ber 5lrmee einbringenb,

htn ©ei[t ber 23ergangent)eit oerjüngte. So i(t aus ber oon

raut)en 5^rautiun!em gefüt)rten Sölbnerfd)ar bes Stegers

»on ge!)rbellin im i^urf)ut bas grofee beutfrf)e S3oI!sl)eer



166

gctDorbcn, bas im 5^ricg von 1914 bcr SBelt ficgretrf) tDibcr*«

|tct)t, unter gü!)rung eines Sol^ensollem, ber bie 5laiferfrone

trögt. Der ©eift bes stoongiglten 3at)r!)unbert5 i|t mit ber

(Erinnerung bes preu6i|d)*beutf(i)en 9Boffenru{)m5 oer«

fd)mol3en, unb I)eute toie einft Hingt t)tn olten gaf)nen bas

2ßort bes Sängers beutfd)en greif^eitsfampfes unb preu*

6ifd)er 2Baffenel)re, §einrirf) von 5^leifts: „^n Staub mit

allen geinben Sranbenburgs."



Snnete ^olitrf





I)ic ®cfd)td)tc unjcrcr inneren ^oUtif toor, oon toentgen

Itrf)ten Sporen abgefe!)en, oor bem SBeltfrteg eine (5e*

fdE)idE)te politi}rf)er 3rrtümer. Sieben ber reid)en gülle fel^

tener S3or3üge unb großer (Sigenfd^aften, t>xt bent beutf^en

SBoRe gegeben [inb, toar tl)m bi5l)er bas poUtiJ^e Xalent oer*

Jagt geblieben, kleiner Station ber (Erbe ijt es fo jrf)tDer ge*

tDorben, fid) fefte unb bauerf)afte poIiti|d)e fiebensformen gu

getoinnen toie ber beut5rf)en, obroo!)! mit nad^ bem Unter*

gange ber antüen 2ßelt; nad) 'ötn Stürmen ber 33öl!ertt)anbe=

rung am früB)e(ten bie auf 5[Rad)t gegrünbete 9luf)e nationaler

(Exiftenj getoannen, hit bie 35orau5fe^ung 5ur gormung eige*

nen politifd)en Bebens ift. So Ieid)t es unferer 5lriegstüd)tig=

feit gefallen ift, ber anderen Hemmungen uriö Störungen

unjeres nationalen Jßebens §err 3U toerben, jo f^toer toarb

es uns, fleine, geringfügige Hemmungen unjerer eigenen

politi|d)en (Snttoicflung 5U übertoinben. 5lnbere S3ölfer l)aben

es oft erlebt, bafe friegerijd^es SO^i^geJ^id, TO6geJd)idE in

i^rer auswärtigen ^olitif |d)toer J^öbigenb, ja umftürsenb

auf il)r innerpolitijd^es 2thzn toirften. 2Bir DeutJ^en l)aben

uns burd) un|er politijd)es llngejd)i(!, burd) bie gormlo[ig*

feit unb SSertoorren^eit unferes inneren nationalen Bebens

nur 3U oft um hit (Erfolge unferer SBaffen betrogen, l)aben

uns eine erfolgreid)e nationale ausroärtige ^oliti! burd) eng*

l)er3ige unb !ur3fid)tige innere ^oliti! }al)r^unbertelang un*
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möglich gemad)t. 2ßir toaren !etn poltttf(f)es 35oIf. Sfltd^t,

bafe es uns an etnbringenbcm 33er{tänbnts fcf)Ite ober je ge*

fel)lt t)ätte für ben 3iifamntenl)ang ber poItttfd)en X)tnge, für

Uz Sßefensart unb 35erbtnbung ber reltgtöfen, (tttltd)en, ber

|o3taIen, red)tlid)en unb tDtrtfrf)aftIt^en 5lräfte, bte bie ^o=

Ittil bebtngen. Diefes poltttfc^e 2Bi|}en l}ahtn mix jtets, je

nad) bem Staube ber 3etter!enntnts unb barüber I)tnau5 be*

fe|(en. 3^id)t einmal an (Srfenntnis unferer eigenen national

eigentümli(i)en poIitiJd)en (5ebred)en !)at es uns gefehlt.

5Iber bte grofee 5^unjt, oon ber (Einfielt unmittelbar 3ur iJlu^*

anroenbung fort3u|d)reiten, ober gar Ut größere 5lunjt, mit

ft(f)erem fd)öpferijd)en 3n(ttn!t politifd) bas 9?e^te aud) ol)ne

5Rad)ben!en unb o!)ne ©rübeln 3U tun, bie ^at uns oft gefehlt.

2ßie roäre es fonft 5U erflären, bafe im 3^ationalitäten!ampf

ber Deutfd^e leiber nur 3U oft bem X|cf)ed)en unb Slotoenen,

5IRagt)aren unb ^olen, grangofen unb 3taliener erlegen ijt?

3)a|3 er auf biejem gelbe gegenüber faft allen ]txmn 9la(^=

bam htn fürgeren 3U 3iel)en pflegte? ^olitifd) toie auf

feinem axibtttn fiebensgebiet lebten toir in einem offen*

baren 9Jli6Derl)ältni5 3rDi(d)en 2Bi[fen unb Spönnen. 2Bir

bürfen uns einer befonberen 23lüte ber StaatstDi|}enJd)aften,

insbejonbere ber S^ationalöfonomie rül)men. Die Sßirfungen

ber enttoidelten (5elef)rjam!eit auf t)xt politif(f)e Praxis roaren

feiten 3U oerfpüren. Das lag nicf)t baran, bafe am 2Biffen

ettoa einer Ileinen Sd)id)t ©ebilbeter bie breite äRaffe feinen

Anteil Ju(f)te unb fein 3nterefye l)ätte. Das beutfd)e S5olf x]i

tm ©egenteil mel)r als jebes anbere unb aud) in titxx unteren

S3ol!sI(f)id)ten lernbegierig unb lemfal)ig. Das toar Jeit jel)er
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unter otelen fd)önen 3ügen einer ber (c^önjten (£!)ara!ter3üge

untres 33ol!e5. 5Iber bem X)eut|c^en toar bas 2Bi(fen oon

polittf(f)en X)ingen meijt eine rein geiftige 5lngelegenl)eit, bie

er mit htn tatfäd)Iid)en 33orgängen bes poIitifd)en 2thtn^

gar ni^t oerfnüpfen moi^te. (£r !onnte es aud) nur in fei*

tenen gällen. Denn fü!)rt aud) ein enttoideltes logi|rf)e5 35er=

mögen 3um rid)tigen Urteil, fo fel)lt es bod) i^u oft am [pegi*

fif^ politifd)en 35erjtanbe, ber hit Xragtoeite einer geroonne*

nen ©rfenntnis für bas Qzhtn ber OTgemein()eit erfaf(en

!ann. Der 3Jiangel an politifd)em Sinn je^t titn 2Birfungs=

mögli(f)!eiten auct) eines ]^od)entrDi(felten politi((f)en SBilJens

enge ©rensen. 3^ ^öbe mirf) tDäl)renb meiner ^Imts^eit leb*

^aft für bie görberung bes jtaatsbürgerli^en Unterri(f)t5

intereffiert, id) ertoarte aud) l)eute oon it)m um fo beffere

grüd)te, je met)r btn Deutfc^en aller Staube unb jebes Sil*

bungsgrabes bie 9Jlöglid)!eit geboten roirb, an [olc^en Unter*

rid)tsfur(en teil3unef)men. 5lber bis angebome unb aner*

3ogene Sd)tDäd)en unb SKängel unferes politifd)en (£t)ara!*

ters auf biejem 2Bege bet)oben roerben, toirb üiel 2BaJfer

unfere Ströme l)inabfliefeen. 3^3tDifd)en ^at bas Sd)idfal,

bas befanntli^ ein Domel)mer aber teurer §ofmei(ter ift, es

übernommen, uns politifd) 3U er3iel)en burc^ einen unge*

l)euren 5lrieg, ber alle l)errlid)en unb unDergleid)lid)en ©igen*

|d)aften unferes 33ol!es 3ur fd)önften (Entfaltung brad)te, unb

ber nid)t nur unfere Sd)äben unb S^röäc^en l)eilen, fonbem

barüber l)inaus uns bas politifd^e 3:alent befd)eren möge.

Xro^ einer an politifd)em TO6gefd)id reichen 35ergangen!) eit

befa^en toir biefes Talent nod) nii^t. ^d) unterhielt mid)
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einmal mit bcm oerftorbenen TOnifteridbircftor 5lItf)off über

biejes Xf)ema. „^a, toas oerlangen Sie titnn eigentli^?"

entgegnete mir ber bebeutenbe 9Jlann mit bem il)m eigenen

§umor. „2ßir X)eut{d)en Jinb bas gelehrteste unb babei bas

friegstürf)tigjte 58ol! ber 2Belt. 2Bir l)aben in allen 2Bi|fen*

Jd)aften unb 5lün(ten §ert)orragenbe5 geleistet, bie größten

^l)ilofopl)en, bie größten X)id)ter unb 9Jluji!er |inb Deut{rf)e.

IReuerbings |tef)en toir in btn 9^aturroiIfenJd)aften unb auf

fait allen ©ebieten ber Xt^nif an er(ter Stelle unb l)aben

es nod) ba3U gu einem ungel)euren rDirtf(^aftlid)en 5luf*

Jd)tDung gebraut. Wßit fönnen Sie Ji(^ ba tounbem, bafe

roir politifd)e (£fel Jinb. Srgenbtoo mufe es l)apem."

„Das ©emeinfame ftü^t htn Staat, bas Selb}tfürf)tige

löjt il)n auf. Desl)alb ift es nü^lid), toenn bas ©emeinjame

bem (ginselnen oorgeftellt toirb." So ^lato oor mel)r als

2000 3al)ren. ^olitiJd)er Sinn i(t Sinn für bas 5lllgemeine.

(Sbzn baran gebri^t es t)tn Deut[d)en. ^olitifd) begabte

SBöHer fe^en, balb betoufet, balb mel)r injtinftio, im red)ten

5lugenblid aud) ol)ne t)tn Drutf einer befonberen S^lotlage,

bie allgemeinen nationalen 3ntereffen t)tn befonberen SBe*

itrebungen unb 2BünId)en ooran. 3^ beutfi^en (i:f)ara!ter liegt

es, hxt 3:at!raft üortoiegenb im Sejonberen 3U üben, bas all*

gemeine 3nterefje bem eingelnen, bem engeren, unmittelbarer

fül)lbaren nai^suftellen, ja untersuorbnen. Das l)at (5oetl)e

im 5Iuge mit Jeinem oft sitierten graufamen ^lusfprud), ha^

ber Deutfd)e im ©inselnen tü(i)tig, im ©angen miferabel {ei.

Der ber 9[Ren{^l)eit eigene Xrieb, Jid) 3U befonberen

3tDe(!en 3U 25ereinen, 93erbänben unb, ©emeinjdiaften gu*
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fammensufd)liefen, btefer natürliche poIttijd)e Xrteb getoinnt

feine pd^jte (^ttoidlungsfornt im Jtaatlid)en 3^fömmen*

f^Iufe ber Station. 2ßo biefe f)öd)fte gorm mit SBeroufetfein

errei^t i(t, oerlieren hit nieberen im allgemeinen met)r unb

mef)r an ©eltung. X)er nationale S^^^^^^^l^önb orbnet Ji^

bie Heineren, bejonberen, ibeellen unb materiellen 3^tdtn

bienenben 25erbänbe unter. 5Ri^t geioaltfam unb plö^lid^,

fonbem im 3^^^ ^^^ allmäl)lid)en ^lusbreitung bes ^Rational*

betDufetjeins. Der gortf(f)ritt biefer (gnttoidlung i(t ma^*

gebenb für htn gortj^ritt ber nationalen (£inig!eit unb ©e*

fd)loffenl)eit. 33öl!er mit Jtarfem politifd)en (Binn !ommen

biejer (gntroidlung entgegen, ber Deutj^e l)at ]\d) oft gegen

fie 3ur 2Bel)r gefegt. 9^id)t im böfen 2ßillen, nid)t aus SQlangel

an t)aterlänbi5d)em ®efül)l, (onbem feiner 5Ratur folgenb,

bie fid), gebunben an bie tleinen 33ereine, tt)ol)ler fül)lt, als

eingeorbnet in t>tn roeiten nationalen 33erbanb. „X)eutfrf)e

^Parlamente", fagte mir einmal in feiner !auftifd)en 5lrt unb

als (Ergebnis feiner 40iäl)rigen parlamentarif^en (£rfal)rung

§err üon 5IRiquel, „finfen meift na^ t)erl)ältnismä6ig furger

3eit auf bas SRioeau eines Sesirfsoereins, htn au^er perfön*

lid)en 3önfereien nur £o!alfragen intereffieren. 3^ unferen

Parlamenten l)ält fid) eine X)ebatte feiten länger als timn

Xag auf ber §öl)e, am gtoeiten ^^ag tritt fd)on bie (Shht ein

unb bann toirb über TOferabilitäten möglid)ft breit unb

toirfungslos gerebet." 5luf biefen 3^Q i^s ©injelne unb

3um Sefonberen ift aud) bie beutfd)e 35ereinsmeierei surüd*

3ufül)ren. Der oft gel)örte S^er3, bafe 3tDei Deutfc^e nid^t

3ufammentreffen tonnten, ol)ne tinzn 33erein 3U grünben,
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^at \zimn emften Sinn. 3^ ietnem 33eretn fü{)It ftd) ber

X)eutf^c wo\)l. Xlnb töcnn ein 33eretn größere 3tDede totrt*

|d)aftH^er ober poltttjdier Sflatur oerfolgt, fo Jel)en feine 5ölit*

glieber unb namentlid) Jeine 5ül)rer in il)m balb ben ^unft

bes 5lrd)imebe5, oon bent aus fie bie gan3e politifd)e 3Belt

aus ben ringeln l)tbtn motten. (Sie oergejfen bann lei^t

bas !luge 2Bort bes Sd)tDei3ers (Sottfrieb 5^eller, 1)0.^ alle

5lgitation nur bent 3tt)erfe eines tüd)tigen unb gebeil)lid)en

fiebens bienen, niemals felbft tin 3tDe(! roerben bürfe. Der

oeretoigte 5lbgeorbnete von 5larborff fagte mir nid)t lange

Dor {einem 3^obe: „Sel)en Sie, w^ld)t 23ereinsmeier toir

{inb. Der 33erein roirb uns Selbftstoerf. Die ,Alliance

frangaise' ^at TOllionen 3u{ammengebrad)t, um fransöjijrfie

Sd)ulen im 3luslanb 3U grünben, aber nie baran gebacf)t,

ber iHegierung bie 9li(f)tlinien il)rer ^oliti! Dor3ufd)reiben.

Hnfer OTbeutld^er 35erbanb l)at mel gur Belebung bes 5^atio*

nalgefül)ls getan, aber bafür betrad^tet er fid) aurf) als t>it

l)öd)jte 3n|tan3 in S^^agen ber austoärtigen ^olitü. Der

glottenoerein ^at für bie ^opularifierung bes glotten*

gebanfens ©rofees geleiftet, aber nid^t immer ber 33er*

Jud^ung toiberjtanben, 9tegierung unb 9teid)stag bie SBege

ber Sriottenpolitif t)or5U3ei(f)nen. Der 23unb ber ßanbroirte,

in einem SJloment Jdytoerer Sebröngnis ber ßanbtoirt«

l^aft gegrünbet, ^at bem 3iiftxmmen|^lu6 ber fianbtoirte

eminente Dienjte geleijtet, i[t je^t aber {o toeit, bafe er

alles über Jeinen ßeijten (td)lagen toill unb ®efal)r läuft, ben

Sogen 3U überfpannen. 2Bir Jpinnen uns fo {el)r in bie 3^^^

unferes 33ereins dn, tfo.^ toir aufeerl)alb biefes S3ereins nidE)t5
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mel)r Je^en." Den (5e[innung5genof(en, h^n 3ntcre|jen=

gefäl)rten im RIetneren finbet ber X)eutfd)e Ietd)t, htn im

©rofeen nur |d)tDer. 3^ fpegicller ein 3coed ift, befto fd)nener

\]i für i!)n ein beut|d)er 25erein gegrünbet, unb gtoar nid)t

für ben 9Jloment, |onbem für bie Dauer. 5luf biefen 3^Q

3um 23efonberen finb biz 6tär!e unferer grofeen 33erbanbe

unb if)re Sebeutung für unfer politifd)es Qthzn 3urücf3u=

fü!)ren. Der ©unb ber fianbtoirte 3al)It über 300000, ber

fat]^oIifrf)e SSoHsüerein 700000 SÖlitglieber, hit jogialbemo*

fratifcf)en ©eroer![d)aften 3äl)Iten 1895 260000, 1900

680000, 1906 IV2 TOIIionen, 1912 2V2 SKillionen 9Jlit=

glieber. Das SSereinstoeJen feines anberen £anbes tDeijt

|oId)e 3^^Ißi^ öuf, in bem poIitii'(i)en Slthtn feines anberen

5BoI!s fpielen 33ereine unb 93erbänbe eine joId)e 9?üIIe.

5lber aud) hh 5^el)rjeite biefes ^Iffojiationstriebs für bas

©efonbere fef)It nid)t. 3e allgemeiner du 3^^, ^^fto lang»

famer oereinigen fi^ hit Deut}d)en 3U {einer (Srrei^ung,

be(to geneigter ^nb fie, von ber mül)fam geroonnenen C5e*

meinf(f)aft fd)nell unb Heiner 5lnläffe tüegen toieber 3U lajfen.

©eroife ijt aud) unjer 33oI! (tarier unb betouf^ter gemein»

{amer nationaler Setoegungen in t)ot)em ©rabe fäl)ig. 2Bir

erlebten es im 5luguft 1914, unb bie (5efd)icf)te tennt Sei*

fpiele hit gülle. Die gremben at)nen nid)t, t)at Xreitfcf)!e

einmal gejagt, roie tief bie Quellen bes beut(d)en Bebens

raufc^en. 2Bir felb(t l)aben ni(f)t geroufet, u)el(i)e Sd)ä^e ber

Eingebung unb (gntfagung, ber Uner(cf)ro(lenl)eit unb Selb(t=

Zügelung biefes grofee 33olf in fid) barg. 2ßeld)e gülle

aud) ber ©aben, auf ben (3d)lad)tfelbem unb in hzn
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£aboratorten, in t>tn Sd)üöengröben unb in t^m Ronioxtn,

Unfcre Xe^nüer unb Gl)emi!cr |tanben auf ber $öl)e

unjerer ©encralftäbler. T)er (Erfinbungsgcift ber 3nbu|tri*

eilen n^etteiferte mit ber 5lü!)nl)eit unjerer U^SBootleute

unb £uftfd)iffer. 9JlaterielI unb geiftig blidt bas beut{d)e

33ol! auf hh unge{)euerfte 5^raftentfaltung, hit bie 9BeIt

je gelel)en {)at. X)ie £ei(tung, bit unfer S5ol! feit beginn bes

Sßeltfriegs DoIIbrad)t t)at, ift nit erreid)t, gefd)tDeige benn

übertroffen roorben. 9^ationaIe5 SBetDufetfein, nationale

£eibenjd)aft unb nationaler Opfermut l)aben uns, ©ott Jei

fiobunb I)an!, niemals ganj gefel)lt, unb in htn 3eiten größter

nationaler 3ßnil{enl)eit ift bas ©efü^l nationaler 3ufammen*

gel)örig!eit nirf)t nur nid)t abgeftorben, fonbem 3U leiben*

fd)aftlid)er Sel)n|'u^t angetoa^fen. Hnjere {(f)tDad)(ten poli*

tifdE)en 3^it^i^; ^^^ 3^iten offenbarften {taatlid)en SSerfalls

l)aben uns gerabe bie Slüteseiten unferes nationalen ©eiftes*

lebens gebrad)t. X)ie 5^laffi!er bes TOttelalters toie bie ber

neuen 3ßtt l)aben hit beutf^e nationale ßiteratur inmitten

eines 5erfallenben unb 3erfallenen nationalen Itaatlid)en

ßebens gefd^ äffen. 2Benn uns Sismartfs Sammer 3um

35olfe fd)miebete, fo toar bies bo^ nur möglid), roeil unfere

Denfer unb Did)ter, \)it geiftigen gül)rer ber ^Ration, t)orl)er

bas S^ationalbetDufetfein getoerft l)atten. ^Inbererfeits I)<it

unfer S3olf aud) niemals bas ^Betoufetfein für feine politif^e

3ufammengel)örigleit unb Selbftänbig!eit fo toeit oerloren,

bafe es für längere 3cit frembe Serrfd)aft l)ätte tragen

!önnen. ©erabe in ber 9lot fanben hit ^eutfd)en in hm
liefen ber beutfd^en 23ol!sfeele bzn SBillen unb hit 5lraft
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3ur ÜbertDinbung ber nationalen Spaltungen. Der Se*

fretungsfampf oor t)unbert 3af)ren, ber Jetne Üeineren 33or*

btiber in vergangenen 3öl)rt)unberten I)at, roirb tin etoiges

2ßaf)r3eid)en beutfd)en nationalen Sßillens unb nationalen

greil)eit5brange5 bleiben, unb oor ber f({)lid)ten ©röfee, bent

(5 Ottoertrauen, ber (£ntfd^lof}enl)eit unb bent ^flid)tgefüf)l,

bit unjer 33ol! im gegentoärtigen 5lriege ol)ne jebe 5lus*

nal)me ^eigt, mufe jeber in (£l)rfurd)t bas Saupt neigen. 2Ber

frül)er im Sinblid auf man^e (&cfd) einungen ber 5Reu3eit

\iä) bisroeilen patriotijd^er Sorgen nid)t enDel)ren lonntc,

toirb l)eute ©ott banfen, ber uns bas l)ö^(te ©lud getDal)rte:

3U erleben, toie unfer 33ol! in Sturm unb IRot über Jidf)

Jelbft l)inaustoud)s.

5lber im ©egenja^ 3u politifd^ glüdElid)er oeranlagten 35öl*

fem loaren bie beut|cE)en ^ufeerungen nationaler Ginigfeit

bi5l)er mel)r gelegentlich als bauemb. SKangel an Rontinut«

tat roar oon 5larl bem ©rofeen bis 33ismartf red)t eigentlid)

5lenn3eicf)en unb 3Serl)angnis ber beutld)en (5e[d)id)te. Die

einlaufe ber i^arolinger unb Dttonen, ber Salier unb Sol)en*

[taufen tourben ni^i bis 3um enbgültigen (Seiingen fortge«

{e^t, bie 5^ai[er aus bem l)absburgi|(f)en $auje, t)it t>tn

gleid)en 33erfuc^ untemal)men, blieben auf l)albem 2Bege

|tef)en. Die fünf3ig 3al)re, hh htn 2Biener i^ongrefe oon

ber enblid)en (£ntfd)eibung auf t)tn böl)mifd)en S(f)lad)t-

felbem trennen, bie 3^it oon 1814 bis 1866, \af) nur oer»

fel)lte (Experimente. (£s toar biefer 9Plangel an Stetigfeit,

ber bie $auptfd)ulb baran trug, hal^ es er(t fo fpät 3ur (taat*

lidien (Einigung Deutjd^lanbs fam, wäf)xtnt> ber gleid)e ^ro»

Surft Don »ülotD, Dcut|(^e «Polit« 12
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5e6 in granfrctd) unb (Snglanb, 9iu6Ianb unb Spanien

toeit frül)er 3um 5lbld)lu6 gelangte.

„3^ f)abe ber I)eutld)en 3i-iti^ gelungen,

Das f)ält md)t bis in DItober,"

!lagte (5oetI)e nid)t lange nad) ben greif)eit5!riegen. 91ur

5U oft folgte bei uns auf bie oon ber 9^ot erstoungene CKni*

gung toieber ^in 5luseinanberfallen in Heinere politi|d)e 33er*

hänbt, Staaten, Stämme, Stönbe ober in neuerer 3^it

Parteien, hit il)re bejonberen 5lufgaben unb 3^^^^ ^^^ <iH*

gemeinen nationalen ooranftellten unb bie oergangenen

©rofetaten nationaler (Sinigleit 5U einem Objeft l)äfelid)er

graftionsfämpfe emiebrigten. 3^ ^^^ beutfcf)en (5ejd)id)te

toar toäl)renb 3öl)t:l)unberten nationale (£inig!eit bie 5lus*

nal)me, ber ^artifularismus in Jeinen t)er|rf)iebenen, hzn

3eitt)erl)ältniJIen angepaßten gormen bie 9tegel.

Die ©e|d^i(f)te !aum eines Sßolfes ift |o reici) an großen

(Srfolgen unb £ei(tungen auf allen ©ebieten, hu menjrf)*

lief) er Betätigung offen(tel)en. Deut[d)e 2Baffen* unb ©elftes»

taten l)aben nid)t il)resgleid)en. 3^ ^^^ ®el(f)id)te feines

23ol!es aber ftel)t ial)rl)unbertelang ber mad^t« unb toeltpoli*

ti|d)e gortj^ritt in \o Jd)reienbem S3er!)ältnis 3U Xüc^tig!eit

unb £eiftungen. Die 3öl)tl)unberte unjerer nationalen politi*

]d)tn £)l)nmad)t, ber 33erbrängung Deutjd)lanbs aus ber

9teil)e ber großen S0läd)te toiHen oom Unterliegen beutfd)er

SBaffen unter frembe toenig gu melben, t)it (5pod)e 9^apo*

leons I. ausgenommen. Unfer langes nationales 5IRißgeId)i(f

roar ni(i)t frembes 33erbien[t, es toar unjere eigene SdE)ulb.

5ll5 ein in l)abembe Stämme jerfpaltenes 33ol! finb toir
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in btc (5e(d)trf)tc eingetreten. Das beutfd)e S^aiferreicf) bes

SJlittelalters tnarb nid)t gegrünbet burd) bie freie (Einigung

ber Stämme, fonbem burd) htn Sieg eines einseinen Stam*

mes über bie anberen, bie lange 3^^t toiberrDillig hit §err«

fc^aft bes Stärleren anerfannten. t)ie ©lansseit unferes

nationalen Raifertums, bie 3^^t, ba bas Deutfd)e 9\eid) un*

umstritten bie 33orma(f)t in (Europa übte, wax tim 3^it

nationaler ©inigleit, in ber bie Stämme unb ^ergöge am
^Ißillen unb an ber 90Tad)t bes 5^aifers bie ©rense if)rer (Eigen*

tDilligfeit fanben. X)as 5^aiferreirf) bes Sölittelalters !onnte

im 5^ampf mit bem ^ap(ttum nur besl)alb erliegen, toeil "öit

römi(d)e ^oliti! bem beutyd)en Raifer in t)eut[d)Ianb 2Biber*

ftanb 3U ertoeden oerjtanb. X)ie Sd)tDäd)ung ber !ai(erlid^en

3D^ad)t toar t)zn gür(ten toilüommene (Gelegenheit, hit eigene

3U (tärfen. 2Bäl)renb bas politif(f)e £eben I)eut((f)lanbs ]id)

in eine Unga^l |elb|tänbiger [täbti|d)er unb territorialer ®e*

meinroefen auflöjte, bilbete fid) in granfreid) unter einem

(tarfen 5^önigtum ber ge|d)loffene 9^ationalftaat, ber Deutfd)*

lanb in feiner europäifc^en S5ormad)t(tellung ablöfte. (Ss

!am bie religiöfe Spaltung. X)ie läng(t nur nocf) äufeeilirf)

im 5?eid)e oerbunbenen beutjd^en Xerritorial|taaten rourben

offene geinbe burd) ben Se!enntnis(treit unb, für beut(d)e

5Irt etoig be3eid)nenb, beutfd)e Staaten fd)euten ben Sunb mit

bem anbersgläubigen 5luslanbe nid^t, um bie anbersgläubigen

I)eutj(f)en 3U be!ämpfen. Die 9?eligionsfriege l)aben bas

beutid)e 35ol! um 3a^i^^unberte in feiner (Entroicflung gurücf*

getDorfen, bas alte 9?eid) fa(t bis auf ben 9^amen Dernid)tet

unb bie [clbftänbigen (Eingelftaaten gefd)affen, beren ^lioali*

12*
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tätsfömpfe bte näd)ften 3tt)eteinf)alb 3al)rl)unbertc bis 5ur

©rünbungbes neuen X)eutld)en9letrf)5 erfüllten. Dtebeutjrf)e

2BeJt* unb S^orbmar! gingen uns üerloren unb mußten in

unferer 3^it tnit bem (3d)toert toiebergetoonnen toerben. Die

neuentbetfte 2Belt jenfeits berOseane roarb unter bie anbeten

9Jläd)te aufgeteilt, bie beutf(f)e SfloQO^ oerfd^toanb oom SJleere,

unt erft in bie|en legten 3öl)r3e^nten il)r 5ledE)t tüiebersuge-

toinnen. Die enblid^e nationale Einigung tDurbe nid^t in

jtillem 5lusgleid), Jonbem im 5^ampfDeutfdier gegen Deutf(f)e

geroonnen. Unh toie bas alte beutfdie 5laiferreid) gegrünbet

tourbe burd^ einen überlegenen Stamm, fo rourbe bas neue

gegrünbet burc^ htn ftärfften ber einseinen Staaten. Das

klingen um bie ftaatlid)e (Einheit, bas narf) bem 3ei^föll bes

faroUngtJ^en 9teid)s begann, tourbe auf bem 8d^lad)tfelbe

von i^öniggrä^ jugunften bes tüd^tigjten unb erfolgreirf)ften

ber lanbesl)errlict)en §äufer ent{d)ieben. Die beutld)e (5e«

{d)id)te l)atte gleid)Jam i^reni^reislauf oollenbet. 3nmobemer

5orm, aber in alter 2ßei{e l)at bas beuti'rf)e 35olf fein frül)

oollbrad^tes, bur$ eigene SdE)ulb toieber serftörtes 2Ber!

nad^ einem 3öl)rtaulenb nod) einmal unb beffer oollenbet.

^Tlur einem 33olf oon femigfter (5efunbl)eit, oon unoenDü(t«

lid)er £ebensfäl)ig!eit fonnte bas gelingen, greilic^ l)aben

loir Deutfc^en ein 3öl)rtaufenb gebraust, 3U {(Raffen, 3U

3erftören unb neu 3U fdE)affen, toas anberen 35ölfem f^on

Jeit 3öl)J^l)unberten feftes gunbament il)rer (gnttoidflung ift:

tin nationales Staatsleben. SBollen toir toeiter fommen auf

ben 2Begen, hit uns bie 9?eid^sgrünbung neu er|(^loJ|en f)at,

Jo müJIen toir auf hit ^lieber^altung fol^er 5^räfte bringen,
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bie aufs neue eine (5efaf)r für bte (5tnl)eit unferes nationalen

Bebens toerben fönntn. (5s barf |id) nid^t toieber toie oor

alters hh befte beutfd)e 5lraft oerbrau(i)en im i^ampfe ber

5Rei(f)sIeitung gegen partifulare 50lä(f)te unb im 5^ampf ber

partifularen 5[Ra(i)te untereinanber ot)ne 9tüflid)t auf bic

Sntereffen bes 9ieid)s. X)er engliyd)e Staatsmann, ber Jen*

feits bes 5^anals bie imperiali(tifd)e ^oliti! eingeleitet !)at,

X)israeli, Je^te an bie 8pi^e feines Programms htn Sa^,

bafe bie 2Bot)Ifa!)rt eines £anbes oon {einer Stellung in ber

2BeIt abt)änge, bafe aber gerabe best)alb ein großes £anb

im Snnem mögli(f)it einig fein muffe, um nad) aufeen

mad)tig fein gu fönnen.

Die 5?eid)sgrünbung f)at t>it ftaatlii^e 3erriftent)eit Deutfd)*

lanbs übertDunben, unfer nationales ftaatli(f)es fieben grunb*

ftür^enb oerroanbelt, fie !)at aber nicf)t gugleic^ htn (It)arafter

bes beutfd)en 35oI!es anbem, unfere angeerbten politifd)en

S(^roäd)en in politifd)e Xugenben umtoanbeln fönnen. Der

Deutfd)e blieb ^artifularift aud) nac^ 1871. (£r ift es toot)!

anberS; mobemer, aber er ift es nod^.

3m ^artifularismus ber (Singelftaaten fanb ber beutfd)e

Sonbergeift feinen ftörtften 5lusbru(f, nid^t ben einzig mög*

Iid)en. Der ttaatlid)e ^artifularismus ift uns am unmittel*

barften betoufet geujorben, roeil er in erfter fiinie bas natio-

nale 5[Ri6gefd)i(f ber legten ^a\)xl)uni)txit beutfd)er (&ntwxd^

lung oerf^ulbet })at Darum roar feine Hberroinbung ber

allgemeine patriotifd)e 2ßunfd), ber burd) Sismard erfüllt

rourbe. ^ad) menfd)lid)em ©rmeffen l)aben toir oon Sonber«

beftrebungen ber (ginjelftaaten (Bmftes nid)t mel)r für t>i^
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(£tnf)cit unjercs nationalen Bebens ju fürd^teti. 5lber oor

titn tofeerungen parttfulartfttf^en ©etjtcs ftnb totr bes!)alb

feinestoegs gefdE)üfet. Dlejer (Seift ^at |id^ nad) unb Jrf)on

wal^tmb ber (taatli(f)en (Einigung X)eutfd)lanb5 tin anberes

gelb politif^er Betätigung gejud)t unb es gefunben im

5^ampf ber politiftf)en Parteien.

2Benn bent beutjd)en ^arteileben im ©egenja^ 3U bem

oielfadE) älteren unb fe(ter eingetDur^elten anberer ^lationen

ein fpesifijd) partifulari[tifd)er (£l)ara!ter eigen i(t, fo geigt

fid) bas gerabe in benjenigen '^ormrdtn, bie unfer ^artei=

leben von bem anberer 33öl!er unterfd)eiben. 2Bir l)aben

Heine ^arteibilbungen, hit bistoeilen gegrünbet finb, um
engjte Jutereffen unb S^^ede gu verfolgen, einen Sonber»

fampf 3U fül)ren, für t>m innerf)alb ber Aufgaben eines

großen 9teidE)es faum ober gar ni(f)t 9?aum ift. 2Bir l)aben

ben religiöfen ©egenja^ in feiner gangen Starte in unfer

^arteileben l)inübergenommen. Der Rampf ber Stänbe

unb i^laffen, beren ©egenfa^ hh tDirtfc^aftlid)e unb fogiale

(gnttoicflung ber mobemen 3eit in anberen alten 5^ultur=

ftaaten mel)r unb mef)r ausgeglicfien \)cd, fam im beutfd)en

^arteileben nodE) n^enig oerminbert gum ^lusbrud. Die

9le^tl)aberei unb 5lleinlid)!eit, bie S5erbiffenl)eit unb ®e*

l)äffig!eit, hxt fru{)er im §aber ber beutfd)en Stämme unb

Staaten lebten, l)atten fid) auf unfer ^arteileben fortgeerbt.

3n anberen Staaten ift bas ^arteileben eine interne natio*

nale 5Ingelegenl)eit, bie parteipolitifc^e (Sefinnungsgemein*:

fd)aft mit bem ^luslänber Derfd)U)inbet oöllig neben bem

58etDu^tfein nationaler 3ufammenge^örig!eit aud) mit ber
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tnlänbifcf)cn ©egenpartet. 3m ^luslanbe toirb bic partet*

poUtif^c 3bccngcmctnfd)aft mit grcmben mof)l gelegentitrf)

in gc(trcben hzi internationalen i^ongrefjen a!abemifc^ 3ur

Sd^au getragen, in ber pra!tifd)en ^oliti! fprid)t fie ni^t

mit. 2Bir Deutfd)e l)atten ftarfe Strömungen, bie auf dm
3ntemationali|ierung ber ^arteimeinung !)inbrängten unb

von ber nationalen Sebingtf)eit bes ^arteilebens nict)t oöllig

überseugt roaren. 5lu^ t)ier in mobemer gorm eine 2ßieber*

!et)r alter beutfd)er Unfitte. S3or allen Dingen fef)lte unferen

Parteien nur gu oft bie Selbftüerjtönbli^feit, mit ber tie

Parteien anberer ^Rationen t)it parteipolitifd)en Sonber*

intereffen l)inter hit allgemeinen unb feinestoegs nur {)inter

bie gan3 großen nationalen 3ntereffen surüdEftellen. SlRit ber

(Erfüllung ber oft betonten ^orberung: „Das 35aterlanb über

bie Partei" toar es oielfad) ]d)wad) beftellt im Deutfd[)en

9lei^. ^i6)t eigentlid^, toeil bes Deutfd^en Siebe gum 33ater*

lanbe geringer roar als bie irgenbeines 5luslänbers, fonbem

toeil bes Deutf^en £iebe 3U Jeiner gartet oiel größer ift

als anberstDO. Dementfpred)enb erf^ien nur 3U oft bem
Deutjd^en ber momentane (^olg, tDol)l aucf) nur hh mo*

mentane äRad)tau6erung ber eigenen Partei fo überaus

iDid)tig, roid^tiger als ber allgemeine nationale 5ortJd)ritt.

a^an fann nid^t fagen, bafe unfere beut[(f)en^arteifämpfe

mit größerer £eibenjd^aft gefül)rt roerben als in anberen

Staaten. Die politifd)e ^affion bes Deutf^en ertoärmt Jicf)

aud) in erregten Seiten feiten l)öl)er als bis 3U einer mittleren

Xemperatur. Das ift nod^ tin ©lütf. Sei anberen, nament«

lirf) bei romanifd)en 33öl!em pflegen t>xt Parteien in Ron*
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fUftsmomcnten mit elementarer Si^igfett gegeneinanber 5U

rennen unb |i^ nt^t Jelten 3U (gx5ellen I)tnrei6en 3U Iof|en,

bte xoix Deutfd)en ntd)t !ennen. 5lber ber Ietbenjrf)aftltrf)en

^tlabung, bte über (5ieg unb 9lteberlage einer Partei ober

^arteigruppierung ent|rf)eibet, pflegt bort halb txm 5ln*

nat)erung unb 5lu5löl)nung 5U folgen. ^Inbers bei uns. Die

toilbe, fanatijd^e £eibenJ^oft erregter Kämpfe, hh fid) toie

ein (Setoitter entläbt, aber audE) glei^ einem ©eroitter bie

parteipolitiji^e £uft reinigt, fel)lt unjerem beutJdE)en Partei*

leben. 5lber es fel)lt il)m aurf) bie leid)te 23er{öl)nlid)!eit.

2ßenn beutf^e Parteien einmal in Oppojition gegenein«

anber geftanben ^aben, unb es brandet babei gar nirf)t um
bie legten Dinge politiji^en £ebens gegangen gu Jein, |o

oergeffen |ie bas einanber nur Jc^toer unb langfam. Die ein*

malige ®egner{d)aft toirb gern jur bauemben geinbjd^aft

ertieft, es toirb toomöglid) nad)träglid^ ein prinsipieller

©egenfafe ber politiJd)en (5runban[(f)auungen fonjtruiert, ber

urlprüngli^ ben oerfeinbeten Parteien gar ni^t betoufet ge*

toefen ift. iDft, toenn bejonnenen unb tDol)lgemeinten 5lus*

gleid)s= unb 33erftänbigungsDerJud)en ber unübenoinblidie

©egenjafe ber nber3eugungen entgegengehalten toirb, ift

biejer Hberseugungsgegenjafe erft entbetft toorben nad) fef)r

nal)e gurüdliegenben ^arteüonfliften, bei htmn es enttoeber

um nebengeorbnete fragen ber nationalen ^oliti! ober gar

um parteipolitifd^e S[Rad)tfragen ging. 2Ber ein toenig ien*

leits bes ^arteigetriebes unb ^arteiäauns ftel)t, begreift oft

ni^t, toarum un{ere Parteien für bie (Srlebigung oon an

fid) unbebeutenben gragen ber ©eje^gebung ni(i)t 3ufammen*
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lommen fönnen, toarum fte geringfügige 3[Reinung5Derfd)ie=

benl)eiten über Details ber Jinans*, Sogid* ober 2ßirt*

fd)aft5poIiti! mit einer geinbfeligfeit au5fedE)ten, als gölte es

Seftet)en unb 3Serge!)en bes 5Reid)s. (Seroife fpielt ba t>it

Iöblid)e beutfd^e (5etDiffen!)aftig!eit im fleinen mit, aber |ie

entf(f)eibet nid)t. (^tfd)eibenb i(t bie Xatfad^e, ha^ htn ein*

seinen Parteien bie 5Ibneigung gegen bie S^a^barpartei

toefentli^er ift als bie in grage ftef)enbe gele^geberifd)e 5(uf*

gäbe, hxt oft nur als toilHommene (5elegenf)eit ergriffen

toirb, ben Dort)anbenen parteipolitif^en ©egenfa^ red)t nad)*

brüdlicf) 5U unter(treid)en. 2ßenn bei irt)Ianb ber grimme

2BoIf oon SBunnenJtein htn Dan! bes alten 9taufd)ebart mit

htn 2ßorten ablel)nt: „3^ (tritt aus Safe ber Stäbte, unb

nid)t um euren '^anV, fo i[t bas eine gang beutid)e

(£mpfinbungs= unb Denftoeije.

3m urfäd^lii^en 3iifömmenl)ange mit ber Hnoerträglid)*

!eit ber Parteien untereinanber (tel)t bie unerfd)ütterlicl)e

Xreue innerl)alb ber Parteien. (Sbzn, toeil ber beut(d)e

^arteimann Jo feft, ja liebeooll ber eigenen Partei anbängt,

ift er lo intenfioer 5lbneigung gegen bie anberen Parteien

faf)ig unb oergifet fo |d)tt)er hiz einmal oon il)nen erlittenen

5^rän!ungen unb ^lieberlagen. %ud) f)ier im mobemen ©e*

loanbe eine 2Bieber!e^r ber alten beutfc^en 5Irt. 2Bie bie

Stämme, bie Staaten ineinanber 3ujammenl)ielten unb (itf)

untereinanber nid)t oertragen fonnten, jo l)eute bie Parteien.

Die Iprid^tDörtlid)e beutf^e Xreue !ommt mei(t in erster

£inie bem fleinen politif^en 23erbanbe, erjt in stoeiter £inie

ber großen nationalen ®emeinyd)aft sugute. Um bie reiche
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51nl)angltd)!ett, bte ber ^artetja^e oon Jelbft gujtrömt, toarb

bie beutfd)e 9?egtcning metft oergebllc^. Das \)at Jelbft 93ts*

mard erfa!)ren müflen. X)er ©estDtnger bes (taatlid)en ^ar*

ttfulartsmus I)at bes ^artüulartsmus ber ^arteten nid)t

Serr toerben fönnen. Xro^bem er S3ertrauen unb £iebe

bes beutfd)en 23oI!es in einem StRafee geroonnen l)atte toie

fein anberer, ift gürjt ^Bismard im SBettbetoerb mit ber

5lnf)änglid)!eit, t>\t bem ^arteifül^rer entgegengetragen

rourbe, Jelten ober nit erfolgreid) getoelen. Xreitfdite meint

irgenbtDO, baf3 bie §er3en ber Deut|d)en (tets ben X)id)tem

unb gelbt)erren gef)ört l)ätten, nid)t ben ^olitüem. Das ift

rid)tig, bis auf bie 9lusnat)me ber fül)renben ^arteipolitifer.

3tDar oergifet fie ber Deutfd)e nad) il)rem 3:obe ober 9tü(f*

tritt 3iemlid) balb, aber folange fie toirfen, beft^en fie bie

ganse Xreue unb 3ii^^iöung aller berer, bie fi^ 5ur Partei

3ät)Ien. Seitbem toir poIitif(f)e Parteien t)aben, finb bie

SSoIfsmänner ^arteimänner unb ^arteifüF)rer, i^nen finb

bie Parteien audE) gegen SBismarrf gefolgt. 9lect)t unb Hn«=

red)t, (Erfolg unb TOfeerfoIg fpielen hierbei eine merfroürbig

geringe Atolle. Die beutf^e Xreue gum ^arteifül)rer ift

felbftlos, oorurteilslos unb fritülos, toie es ja roof)I bie red)te

Xreue, bie aus ber fiiebe ftammt, fein foll. Dabei ma&jt es

eigentlid) feinen Unterfd)ieb, ob ber Parteiführer (Erfolge

l)at ober nid)t, ob er auf Siege ober 9lieberlagen gurüdbliift.

(£s ift in Deutfd)lanb feiten oorgefommen, bafe eine Partei

il)rem 55üf)rer hie Seeresfolge oertoeigert l)ätte, aurf) toenn

mit §änben 3U greifen toar, ha^ er fie in htn Sumpf fül)rte,

gefd)n)eige benn, wtnn fid) seigte, ha^ bie Xaftif ber Partei»



187

Icitung ]iä) mit htn ftaatltd^en 3^^^^^ unb 3^^^^^ ^t^t

bedfte. (Ss tft in X)eutfd^Ianb nie befonbers fd)tDiertg getDefen,

dm Oppofttton gegen bte 9tegtening 3U organtfteren, aber

immer jd^toer, oppofitionelle Setoegungen innerf)alb einer

Partei gum (Erfolge ^u fü!)ren. Die Hoffnung, t)a^ eine oppo*

fitionelle Partei im 5^ampfe mit ber^tegierung im entf(f)eiben=

h^n 5lugenbltd auseinanberfallen toerbe, \)cd hti uns faft

immer betrogen. iRac^bem unfer ^arteileben ben erjten,

feinem jungen ^arteileben erfparten ®ärungspro3efe burd)*

gemad)t f)at, narf) ben frül^en 2BanbIungen unb 5tbtDanb*

lungen gur 5^Iärung gefommen ilt, l)aben bit Parteien eine

bemerfensroerte innere gejtigleit er!)alten. 2ßie oft i(t ein*

seinen Parteien eine Spaltung in eine fogenannte mobemere

unb eine alte 9^i({)tung Dorf)ergefagt toorben. Sold^e ^ropf)e=

3eiungen l)aben fid) bisl^er feiten erfüllt. S^irgenbs in unferem

poIitifd)en £eben finben toir einen fo uner{c^ütterlid)en 5^on=

ferüatioismus toie in unferen Parteien. 5lu(f) t^it rabifalften

Parteien toaren toenigltens his^tx in il)ren rabüalen ^ro»

grammjä^en unb 5IIIüren erBtonferuatio. Diefes parteipoli*

tifd)e Sel)arrungst)ermögen gel)t fo roeit, ha^ bie Parteien

I)aufig aud) bann nod) an alten gorberungen fettl)alten, roenn

bie allgemeine (^ttüidlung ber öffentli(i)en3uftänbe gar feine

9[RögIid)feit mel)r bietet, fie jemals erfüllen 5U fönnen.

X)ie burc^ nid)t5 gu fd)re(fenbe beutfd)e Xreue gegen hit

6ad)e unb htn 5ül)rer ber Partei ift ja an fid) f^ön unb

rül)renb, moralifd) ad)tenstDert toie jebe Xreue. Die ^olitif

toeift in biefem $unft bei uns fogar tin moraIifd)e5 SJZoment

ouf, rDäI)renb ein oft gebraud)ter Sa^ ber ^olitif 'öit 9Jloral
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in 23au|d) unb 23ogen ab3u|pred)en liebt. 5lber toenn man

einmal von 9JloraI in ber ^oliti! reben roill, Jo barf bie grage

aufgetDorfen toerben, ob es ni^t am (Snöt eine I)öf)ere Sonn

ber politifd)en SOloral gibt, ^lle Xreue im ^arteibienft,

^ringipien* unb SJlannentreue in(£l)ren, aberüberbem Partei*

bienjt (tei)t ber Dienft für bas 33aterlanb. X)ie Parteien Jinb

nid)t i!)rer |elb[t toegen ba, fonbem für bas allgemeine natio*

nale 2Bo^l. Die pd)Ile politijd^e OJloral ijt ber Patriotismus.

(&in Opfer an parteipolitif^er Überseugung, eine Untreue

au$ gegen bas Parteiprogramm im 3nterejfe bes Staates,

bes 9tei(f)es oerbient titn 33orrang oor einer parteitreue, t>it

fid) über hh 9lüdfid)ten auf bas allgemeine 2Bol)l l)intDegJefet.

SBeniger ^arteifinn unb parteitreue, xmf)x 5^ationalgefül)l

unb (taatlid^e ©efinnung |inb uns I)eutfd)en gu tDÜnId)en.

S[Rögen bie Parteien, bie in biejem 5^riege alle erl)ebenbe Se*

roeije ber £iebe unb Xreue für bas gemeinsame 33aterlanb

gegeben l)aben, aud) nad) bem 5^riege 5Rationalgefül)l über

^arteifinn, ftaatlirf)e ©ejinnung über parteitreue |tellen.

©lüdlidienoeile betoeift bie (5ejd^id)te, bafe eine Partei Jid)

nid^t auf bie X)auer ungeftraft bem nationalen Snterejfe ent*

gegenjefeen !ann. 5Iud) bie furge beutfd)e ^arteigejd)id^te

lennt fold)e ©eifpiele. 3Son ber fataItropl)alen S^ieberlage,

Ut gürft Sismard ber an t>tn Sbeen unb ©runbiä^en oon

1848 thhtnhtn gort{d)ritt5partei cor einem l)alben3cil)rl)un«

bert beibrad)te, l)at jid) ber greifinn tro^ Jeines instüifdien

Dorgenommenen Stellungstoed)[el5 in nationalen gragen

niemals gans erl)olen fönnen. 5lber (£pod)en, bie toie bie

oon 1866 bis 1871 hk Seele bes S^olfes bis in il)re Xiefen
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crfd)üttcm, t>it [o unerbittltd^ unb allgemein oemel)TnItd)

bas Urteil über htn politifd^en 3n:tum fpre(^en, finb |o feiten,

toie fie grofe Jinb. Der getDöf)nIid)e (Sang ber poIitifd)en ©nt*

toidlung pflegt bei uns bie folgen t)erfef)Iter ^arteipoliti!

nur langfam 3utage 3U förbem. Selbjtfritif unb Selb(tbe=

finnung mü)|en an bie Stelle ber (Srfaf^rung treten. Die

Parteien anberer Staaten !)aben es in biefer $injid)t Ieirf)ter.

X)ie fd)tDere, töenngleid) eble 5Iufgabe ber Selbjter5ie{)ung,

bit unferen Parteien gestellt i(t; toirb in Staaten, in htmn

bas parlamentarii'd)e St)|tem F)errjd)t, htn Parteien abge*

nommen. 3n foId)en £änbem folgt bent parteipoIiti[^en

get)Ier ber TOfeerfoIg unb bamit bie empfinblid)e Selel)rung

3ug um 3^Q' Damit toill irf) nid)t bem Parlamentarismus

im tDefteuropäif^en Sinn bas 2Bort reben. Die (5üte einer

35erfa|jung l)ängt nid)t lebiglii^ baoon ab, roie fie auf bas

^arteileben toirft. SSerfaffungen finb nid^t für bie Parteien

t>a, fonbem für t)zn Staat, gür hit (Eigenart gerabe unferes

beutfd)en Staatslebens roare bas parlamentarifd)e St)ftem

feine geeignete 35erfaffung5form. 2Bo fid) ber ^arlamen*

tartsmus betDäl)rt, unb bas ift aud) ni(f)t überall ber gall,

rul)t bie 5^raft bes ttaatli(i)en Bebens in ber Rraft unb (5el*

tung, in ber politifd)en 2Beitl)er3ig!eit unb ftaatsmdnnif^en

gertig!eit ber Parteien. Da l)aben bie Parteien mit il)rer

eigenen (Sntroidlung unb ©rünbung ttn Staat gebilbet, roie in

C^glanb, in getoiffem Sinne aud) im republi!anifd)en granf*

reid). 3nDeutf(^lanb finb t>h monard)ifd)en9?egierungenXrä=

ger unb Sd)öpfer bes Staatslebens. Die Parteien finb fefun*

bare Silbungen, bie erft auf bem Soben bes fertigen Staates
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tDa(f){en formten. (Ss fe{)len uns für ein parlamentartj(i)e5

St)item btc natürUd)en, bte geItf)td)tUd)en SSorausJcfeungen.

Dieje (Srienntms braudE)t uns aber ni6)t 3U ocr!)inbem,

bte SSorteile 3U \tf)tn, hit btes St)itenx anberen Staaten

bringt. 2Bie !etne ganj DolHommene Staatsoerfaflung, gibt

es thtn aud) feine gang unüollfontmene. Das namentlid) in

granfreid) oft Der{ud)te (Experiment, alle 33or3üge aller mög=

liefen 33erfafjungen in einer einzigen 5U oereinigen, ift norf)

immer mißlungen. 3nbem toir uns befjen bexDufet bleiben,

braud^en toir barum bo^ ni(f)t bie klugen oor man(f)en 33or=

3ügen fremben 33erfa|fungslebens gu oerId)lie6en. 3n parla*

mentarifd) regierten £änbem toerben bie großen Parteien

unb Parteigruppen baburd) politijd) erjogen, bafe Jie regieren

müfjen. 3Benn eine Partei bie 9Jlel)rl)eit erlangt l)at, bie

leitenben Staatsmänner aus il)ren 9ieil)en jtellt, erl)ölt Jie

aud) bie (5elegenl)eit, il)re politijd)en 9Jleinungen in bie ?ra3^is

bes (taatlid)en Bebens umsujefeen. So finbet Jie bie SO^öglic^*

feit, fid) Don ber 9ielatioität aller Parteiprogramme, Partei*

beftrebungen unb ^arteimeinungen 3U übergeugen. Denn

gel)t fie boftrinär ober extrem oor, fe^t fie bas allgemeine na*

tionale 2Bol)l l)inter bas ^arteiintereffe unb bas ^arteiprin3ip

3urüd, begel^t fie bie Xorl)eit, i\)x Parteiprogramm unrerfür3t

unb unoeriDäJ{ert bur^fül)ren 3U roollen, fo roirb {ie htx

9leuiDal)len balb oon ber ©egenpartei aus ber S[Re5rl)eit unb

bamit aus ber 9?egierung oerbrdngt toerben. X)ie Partei,

bie regieren mufe, ijt nid)t nur oeranttoortlid) für if)r eigenes

2Bof)lerge!)en, jonbem in l)öl)erem SKafee für 2[ßof)l unb SBe^e

ber Sflation unb bes Staates. Partei« unb Staatsinterejfe
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falten sufammen. X)a es aber auf bte Dauer nt(f)t mögltd^

x]i, einen Staat etnfeitig nad) trgenbeinem Parteiprogramm

5U regieren, loirb bie Partei, bie an ber 9iegiemng i(t, il)re

^arteiforberungen madigen, um htn mafegebenben ©influfe

im Staat nid)t 3U oerlieren. 3n ber 5lus|id)t, Jelbft regieren

3U fönnen unb 3U muffen, liegt für hh Parteien in parla=

mentarifd) regierten £änbem ein I)eilfame5 5lorreftio, bas

uns fef)It. ^n nid)t parlamentarifd) regierten Staaten fü!)len

fid^ tiit Parteien in erjter £inie gur 5^ritil berufen. Sie fül)len

feine nennenstoerte 33erpflid)tung fid) in il)ren gorberungen

3U mäßigen, nod) eine bebeutenbe SQlitoeranttöortung für hit

ßeitung ber öffentlii^en ^ngelegent)eiten. I)a fie hh pxaU

tif^e Sraud)bar!eit it)rer äJleinungen niemals urbi et orbi

3U ertoeifen f)aben, genügt es il)nen meiftens, bie Uner*

fd)ütterlid)!eit it)rer ttbergeugungen 3U manifeftieren. „25iel

Itberseugung unb toenig 35eranttDortlid)feitsgefüt)r', fo

d)arafterifierte mir einmal ein geiftreid)er 3oumalift unfer

beutfd)es ^arteileben unb fügte i)in^u: „Hnfere Parteien

fül)len fid) ja gar nid)t als bie Sd)aufpieler, hit bas Stüd

auffül^ren, fonbem mel)r als 3uf(t)auenbe 9le3enfenten. Sie

teilen £ob, fie teilen Xabel aus, fül)len fid) aber felbft an

htn 95orgängen eigentlicf) nidit unmittelbar beteiligt. !t)ie

§auptfad)e ift, für hit 2Ba^ler bal)eim ein fräftiges unb mög*

lid)ft toilllommenes Urteil 3U liefern."

5lls ic^ einmal toäl^renb bes Surenfrieges im douloir bes

5lei(^stages einem 5lbgeorbneten 33orftellungen roegen feiner

5lusfälle gegen (Snglanb mad)te, bie nid)t thtn geeignet

roaren, unfere bamals an fid) fd)roierige Stellung 3U er*
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Icid)tem, enotberte mir bcr trefflid)e 9Jlann mit bem Sruftton

wal}Xtx Xlberseugung: „^Is 3Ibgeorbneter l)abe id) bas 5terf)t

unb bie ^fIidE)t, bzn ®efü!)len bes bcutfd)en 35oI!es ^lusbrucf

5U geben. Sie als 9[Rini(ter toerben f)offentlid) bafür {orgen,

bafe meine (5efül)Ie im ^luslanbe feinen Sd)oben anrid)ten."

3^ gloube nid)t, ba^ eine foId)e^^u6erung, beten 9^ait)ität mid)

enttoaffnete, anberstoo als bei uns möglid) getüejen toäre.

2Benn oor ben Staatsintereffen re(f)t3eitig f)altgemad)t

toirb, ift ati {icf) gegen (Sefü^Isäufeerungen in ber ^olitif gar

nid)ts 3U Jagen. Sie gel)ören 5U htn 3^ponberabilien im

politifd)en 2thtn, bie ein Sismard f)od) betoertete. I)as

35ol!sempfinben {)at gerabe in X)eut[d)Ianb hit oorgefafeten

politifd^en SCReinungen oft rec^t !)eilfam forrigiert. 3n ber

austüärtigen ^oliti! Jinb (5efüf)le, Sr)mpat{)ien unb 5lnti*

pat!)ien un3ulänglid)e 2ßegtoeifer, unb toir toaren ni(f)t toeit

gefommen, toenn unfere leitenben Staatsmänner bei ®e=

jtaltung ber auswärtigen Se3ieJ)ungen bas Serg anjtatt bes

35er(tanbes um 5?at gefragt f)ätten. 5luf bem (Sebiet ber

inneren ^oliti! liegt es anbers. ©erabe für uns Deutfd)e.

Da fönnte man t)erfud)t fein, bem (5efül)l, bem gefunben

poUtifrf)en (Smpfinben größeren als htn t)orl)anbenen (Sin*

flufe 3U tüünf^en, bem politifd)en 33er(tanbe geringeren.

Denn l)ier i(t bie 2Bir!ung unferes beutfd)en politij^en 35er'

Itanbes nid)t 9Jla6l)alten in ben parteipolitiId)en SBünJ^en,

nicf)t 5lnpaffung ber politifd)en gorberungen an t^it gegebenen

%at]a(i)tn. Sier brängt unfer politifd)er 35erftanb auf Sr)ite*

matifierung, 6d)ematifierung ber2ßir!lid)feiten bes politifd)en

Bebens, ni^t auf nüd)teme 5lnpaffung an hie^ gegebenen
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poIitiy(i)cn Xat]ad)tn unb 3ujtänbe, fonbem auf bereu (£tU'

orbuuug tu logifd) !orre!t fouftruterte (5ebau!eureif)eu.

2Bir DeutfcE)e fiub auf ber timn Seite tin gefüI)toones,

gemütstiefes 33oI! uub immer geru, oielleid^t 3U geru bereit,

auj5 gutem Sergeu gegeu bte beffere (£tufid)t 3U t)aubelu.

^ber auf ber aubereu Seite (iub toir dou gau5 aufeerorbeut»

Rd)em Iogifd)eu gauatismus uub, wo für eiue Sad)e dm
gebau!lid)e gormel, eiu S^jtem gefuubeu ijt, ba briugeu

roir mit uubeinbarer 3öt)ig!eit barauf, bie 2Bir!Iid)!eit bem

Sr)ltem au^upafleu. X)iefe beibeu Seiteu geigt ber eiugelue

Deutfc^e iu feiuem prioateu Qzhtn, geigt bas 35ol! im öffeut»

lic^eu Qthtn, uub maud)e [eltfame (grfd)eiuuug iu ©egeu=

uDart uub 33ergaugeul)eit er!Iart (id) aus bieder 3a5^^!pöltig=

!eit uujeres (Hiarafters. X)ie auswärtige ^olitÜ, Ut au=

fd)Iie6t au eiue lauge 9leit)e [(f)mer3lid)er uub freubooller

uatioualer (£reiguil(e, erlebeu roir geru mit bem (5efüf)I.

X)ie iuuerpolitifc^eu 95orgöuge, über bie |i(f) bie S^atiou tu

Dert)altui5mafeig iet)r furger 3^it oerjtaubesmäfeig !Iar ge*

uDorbeu iJt, [iub uus eiu !Iaifi[ct)es ©ebiet für gebauüic^e

5^ouJtru!tioueu, für fT)Jtematif(^e Sid)tuug uub Sd)id)tuug

getDorbeu. Der Deutfd)e toeubet auf bie ^oliti! felteu bie

9Jlett)obe bes moberueu ?laturforf(f)ers an, meift bie bes

alteu fpefulatipeu ^f)iIofopt)eu. (Es gilt il)m uid)t, mit

offeueu 5lugeu oor bie 5Ratur {)iu3utreteu, 3U3ufel)eu, toas

gefd)ebeu ift, roas gefcf)iel)t uub besl)alb uotu^eubig toeiter»

f)in ge[c^el)eu !auu uub oirb. (Ss toirb t)ielmel)r bebad)t,

roie bie X)iuge fic^ f)atteu aubers eutroidelu müffeu, uub

toie fie (jatteu raerbeu müffeu, bamit alles feiu logifcf) 3U»

gürftoon Süloa», X)eut|d>e ^ollttl l3
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fammenjttmmt, unb bamit bos Sr)ftem 3U feinem 9ted)t

fommt. Die *iprograTnTrte palJen fid) nid)t ber 2Bir!lid)!eit

an, fonbem bie 2ßirtlid)!eit {oll |id) nad) ben Programmen

rieten, unb sroar ni(f)t in (^n5ell)eiten, fonbem im ©ansen.

5luf i^re innere golgerid)tig!eit, il)re |r)itematild)e 35olIen-

bung angefel)en, ]in'0 hit meiften beutjd)en Parteiprogramme

f)ö^(ten ßobes roert unb macf)en ber beutf^en (5rünblid)!eit

unb logifd^en ©erDi|Ien!)afttgleit alle (£f)re. 5lm äJIafeJtabe ber

praltijd^en X)urd)fü^rbar!eit gemejfen, lann feines beftet)en.

X)ie ^oliti! i(t Qthtn unb Jpottet im ©runbe roie alles

2thzn jeber 9tegel. X)ie Sebingungen ber mobemen "ipoliti!

liegen oielfad) toeit ^utüd in un|erer ®ejd)id)te, too jid) bie

allerle^ten Urfa^en, bie l)eut nod) forttoirfen, nid)t feiten

im Unfid)tbaren, Unerforfcf)lid)en oerlieren. 5Iber mit ber

(Srfenntnis aller Xlrfa^en unb 93ebingtf)eiten toäre für

bie politifc^e ^raiis nod) nid)ts getoonnen. 2Bir erfül)ren

boc^ nur, roie oieles geroorben ift, ni^t aber, toas nun l)eute

ober morgen gefd)el)en foll. gaft jeber Xag fd)afft neue XaU

fad)en, ftellt neue Aufgaben, bie neue (Sntfd)lüffe forbern.

®an5 toie im S^thtn ber eingelnen 3Jlenfd)en. Unh nic^t

einmal mit ber 5Inpaffung an t)tn Xag, an hit Stunbe ift

alles getd)el)en. (Ss mufe aud) nad) bem SDIafe unferer (5in=^

fid)t unb gäl)ig!eiten für bie 3ii^ii^ft g^forgt toerben. SBas

fönnen ba bie 9?egeln eines 3U irgenbeinem 3^^tpii^^i f^f^=

gelegten Programms l)elfen, mag es nod) fo einl)eitlid) in

fic^ gefd)loffen unb logifd) begrünbet fein. Das reid)e, fid)

immer loanbelnbe, lomplisierte unb täglid) fompligierter

toerbenbe 2thtn eines SBolfes läfet fid) nid)t auf bas ^ro:=
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fnijtesbett eines Programms; eines poIitif(f)en ^rinjips

(pannen. 9^atürlid) braud)en t>iz Parteien tint getDtfJe pro=

grammatifd)e geftlegung ber von i!)nen certretenen J-orbe*

rungen unb SKeinungen, um im ßanbe, Dor allem für t>tn

2Bal)l!ampf, 5^larl)eit über il)re 3^^^^ n^^ i^i^^ (Eigenart 3u

fRaffen. £)l)ne jebes Programm bliebe eine Partei eine

unbefannte ®röfee. 5Jlur bie 35eriteinerung bes ^^rogramm5

für bie nal)en unb ferneren 3^^^^ '^^^ ^arteipolitii ^u einem

Softem für bie gefamte ^oliti! überl)aupt \]t com Übel.

(£s gibt oerfd)iebene, oielfad) einanber entgegertgefe^te 3^«

terejfen im 33ol!e, unb bie 23ertreter bes gleicf)cn 2nteref|e5

roerben fid) mit lRed)t sufammenfd)liefen unb il)re g-orbc*

rungen formulieren. Die Jo^^^^^I ^^ Programm. (£s gibt

i)erfd)iebene 5In(i(f)ten über Staat, 9te(^t unb ®efellj(i)aft,

über hit Orbnung bes Staatsiebens, üor allem in begug auf

bie S3erteilung politii(f)er 5^ecf)te steifd)en Soff unb 9?c*

gierung. 5Iud) bie, bie gleid)e ober äl)nlicf)e ^Infc^auungen

oertreten, roerben fid) jufammentun unb gu $ropaganba=

3CDeden il)ren 5ln(id)ten in roenigen hz^tidjntnbzn Sä^en

5lusbru(f geben. X)ie Sä^e |inb Programm. Die 35er=

fnüpfung oon (taatlid)em unb tDirt|d)aftlid)em£eben bringt

es aud) mit Jid), ba^ bie S3ertreter gletd)er 3^tereffen siel*

fad) gleid)e ober ä^nlid)e Staatsanfd^auungen oertreten.

3l)r Programm roirb al(o entfpred)cnb umfaUcnber ]dn

tonnen. 9Jlan roirb aud) 5ugeftel)en bürfen, i)a^ [orDol)l bie

beiben fontret l)iftorifd)en ^nfd)auungen oon Staat unb

©efellf^aft, bie tonferüatioe unb liberale, toie bie beiben

abftratt bogmatifd)en, bie ultramontane unb (o3ialbemo!ra=

13*
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tijc^e, eine grofec 3^^^ ^on ^atfad^cn bes polittfd)en Bebens

umfaffen. Die betreffenben ^artetprogramme tüerben alfo

bementlpredienb ins einselne gef)en ibnntn. 5Iber eine

©renje gibt es aud) l^ier. (Eine Hn^ot)! oon 3Sorgöngen im

8taatsleben entgiel)! \iä) aurf) |oId)er rerpltnismäfeig toeit

gelpannten programmatil^en (grfaflung, !ann mit fonfer*

oatioen klugen {d^led)terbing5 nid)t anbers angeje!)en roerben

als mit liberalen. 3m allgemeinen übertoiegt [ogar bie 3o^l

berjenigen gefe^geberifi^en 5lufgaben, hzx t>tmn es fid) um
glatte 3^ü^li(^!eitsfragen l)anbelt, t)it von ber pra!ti{rf)en

politi|d)cn 33emunft 3U beantroorten, ni(^t oon ber allge*

meinen Staat5anjd)auung ber Parteien gu otogen Jinb. 5tber

eine fol(f)e Hnabl)ängig!eit oon Parteiprogrammen toirb aud)

für bas Detail ber ©efe^gebung Jelten gugeftanben. (Es ge*

nügt uns Deutyd)en nic^t, bie ^arieipolitif auf eine getoifle

5In3al)l praftijcfier gorberungen unb politiId)er 5lnfid)ten feft*

gulegen. 3^be "ißartei möcf)te mit il)ren bejonberen 5lnjid)ten

bie gejamte ^oliti! umfajjen unb bis in alle (Ein3ell)eiten

burd)bringen. Unb nid)t nur bie ^olitü. 5lud) in ber C^r^

falfung bes geiftigen, in ber 2Bertung bes praftijd)en Bebens

möd^ten Jicf) bie Parteien oon einanber unter|d)eiben. Die

^arteian|d)auung {oll „2BeItan{c^auung" njerben. Darin

liegt eine nber{d)ä^ung bes politifd)en, eine Hnter{d)äöung

bes geistigen Bebens, ©erabe bas beutfd)e 33ol! l)at t>it

großen Probleme ber 2Beltanfd)auung tief unb emft er*

griffen toie fein anberes SßoH. (Es l)at oft, oielleidf)t für

(eine pra!tiyd)en Sntereffen 3U oft, hit nü(i)ternen Silagen

ber ^olitif bem SBeltanf^auungstampf untergeorbnet. (Es
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i[t anbererfctts bas erfte 33oI! ber 2Belt gctoefcn, bas bas

öetfttge Qthm oon poUtl|d)cr Seoormunbung freigemacht

f)at. 2Benn es nun bie SBeltanf^auung ber ^artetpoUü!

unterorbnet, toenn es fid) bal^tn bringen toill; alles (5e=

Jdf)e!)en in 2Belt unb £eben burc^ t)it trübe Srille politi|d)er

^arteiprinsipien an3uyel)en, {o töirb es \i6) Jelbft untreu.

Der Sßerfud), bie ^olitü, DomeI)mlidf) hh ^arteipolitü, in

biejer SBeije gu certiefen, ntu^ 3U einer geiftigen 33erflad)ung

fü{)ren, unb f)at Dieneid)t fd^on ba^in gefü!)rt. (Eine politif(f)e

2BeItan[d)auung i(t ein 3^onfens, htnn hit 2Belt ift glüdE*

Iid)ertDeife ni(f)t überall politifd). Xlnb dnt parteipolitiId)e

2Beltanfd)auung !ann oollenbs nid)t einmal tiit politifd)e

2ßelt umfpannen, toeil es oiel gu oiel Dinge unb fragen bes

politifd)en Gebens gibt, bie jenjeits aller Parteiprogramme

unb ^arteiprinjipien liegen. (Bin englifd)er greunb Jagte

mir einmal, es fiele il)m auf, bafe in htn '^^tzn in beut{d)en

Parlamenten bas SBort „2BeltanJd)auung" Jo oft roieber*

!el)re. (Bs f)iefee immerfort: „25om Stanbpun!t meiner

2Beltan{rf)auung !ann ic^ bies nid)t billigen unb mufe ic^

jenes oerlangen." (Sx liefe ]id) von mir erllären, toas beutfd)e

^arteipolitüer unter 2Beltanfd)auung oerftünben nnh meinte

t)ann !opf fd)üttelnb : X)at)on müßten engli|d)e ^olitüer unb

Parlamentarier nid)t oiel. Sie l)ätten oerfd)iebene ^nlid)ten,

oertraten Derfd)iebene 3ntere[fen, ©erfolgten oerfd)iebene

3toede, aber [ie führten botf) nur pra!tifd)e (ErtoägungeU;

fel)r leiten fo l)o^e Dinge toie 2ßeltanld)auung ins ^treffen.

3nbem toir Deutfd)e "öxt (Srunbfä^e ber ^arteipoliti! 3um

ST)|tem für bie 5lnlrf)auung alles politij^en unb nirf)t=
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polttild^en ßcbens ercoeitem, Icf)aben voix uns in ber 3:at

politij^ tote getftig. ^olittf^ Dcrtlcfen toir bie ®cgen=

fäfec, bie tDtr oI)nc5tn in bejonbercr Störfc empfinben, tia^

burd), bafe toir il)ncn einen befonberen geiftigen 2Bert bei=

legen, unh toir oerringem uns ntel)r unb me^r bie 3ot)I

berjenigen 5tufgaben im Staatsleben, bie fid) im ©runbe

ot)ne alle parteipolitifd^e 23oreingenommen!)eit bejjer unb

l)eilfamer löfen la||en. 2Benn toir aber aud) bie fragen bes

geijtigen ßebens in bie ^arteipoliti! jerren, fo bebeutet bas

htn 3Serluft jener geijtigen 23iel|eitig!eit unb (5ro6l)er3ig!eit,

bie bem beutjd)en Silbungsleben htn er[ten ^lafe in ber

5lultunDelt errungen f)aben.

$0lan ijt in Deutfd)lanb ra}^ mit bem 33orrourf ber ^rin=

gipienlofigfeit hzi ber Sanb, toenn ein ^olitüer ober Staats*

mann unter bem Drucf oeränberter S5erl)ältniffe eine früher

au5ge|pro(f)ene 2tnfid)t önbert ober bie 93ered)tigung oon

mel)r als einer einzigen ^arteianj^auung gelten läfet. T)ie

(gnttoidlung t)oll3iel)t ]id) aber nun einmal unbe!ümmert um

Programme unb ^rinsipien. 3Sor bie 2Bal)l gejtellt, eine

^nlid)t 3U opfern ober eine 3:orl)eit 3u begel)en, toöp ein

pra!ti{d)er 90^ann bejfer bie erfte OTematioe. 3ebenfalls

toirb lid) ein 9JliniJter, ber für feine (Sntld)lü||e ber Nation

oeranttoortlic^ ijt, ^tn £uxus einer oorgefafeten SOleinung

nirf)t leijten bürfen, loenn es fid) barum f)anbelt, einer be*

red)tigten S^itforberung nad)3u!ommen. Unb follte il)m

bann tin SBiberfprud^ stüifd^en feiner iewigen 5lnfid)t unb

früheren aJleinungsaufeerungen oorgel)alten toerben, Jo !ann

il)m gegenüber 35ortoürfenrDegen3u!onfequen3, 3idzadtux5,
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Umfallen unb tote hit Sd)lagrüortc ber 3SuIgärpoIemt! Iau=

ten, nur bie 9?f)tno3eros!)aut anempfo!)Ien tocrben, bie im

niobernen öffentUd)en £eben of)nebte5 nü^Iid) 3U fein pflegt.

(55 i(t eine burd) die (£rfa!)nmgen erl)ärtete Xatfad)e, bafe

bas tDaf)re nationale 3ntere|fe nod) niemals auf bem 2Bege

einer Partei allein ^at gefunben xoerben fönnen. ©s lag

immer 3tDifd)en ben 2Begen mel)rerer Parteien. (5s gilt, bie

X>iagonale ber strafte 3U 3ief)en. Sie roirb balb mel)r nad)

ber Seite biefer, balb nad) ber Seite jener Partei fül)ren.

(£in SOliniiter, roeld)er Partei er aud) perfönlid) 3uneigen

möge, mufe ben red)ten ^usgleid) 3toifd)en allen berecf)tigten

^arteiforberungen fud)en. 3^ ßaufe längerer ^Imtsfül)^

rung unb im 23erlauf U3e(^|elnber Aufgaben roirb er bann

uatürli^ nad) unb nad) t)on allen Parteien befel)bet roerben.

^as (d)abet aber nid)t5, toenn nur ber Staat profpericrt.

X)en S3onDurf politifd)er ^rin3ipienlofig!eit l)abe id) niemals

tragifd) genommen, id) f)abe il)n gelegentlid) (ogar als £ob

empfunben, benn id) erblidte barin bie 5lner!ennung, bafe bie

Staatsraifon mein Slompafe toar. X)ie politifd}en ^rinsipien,

benen ein 3Jlinijter nad)3uleben l)at, ]\ni) thtn il)rem 2Befen

nad) gan3 anbere als bie (5runbfä^e, bie für einen ^artei=

tnann gelten, [ie [inb (taatspolitifd), nid)t parteipoliti(d). X)er

SlRinijter l)at bem allgemeinen S^xtereffe bes Staates, bes

25ol!es, hit feiner ßeitung anoertraut finb, Xreue 3U l)alten,

ol)ne 9^üdfid)t auf hit Programme ber Parteien, unb toenn

nötig im 5^ampf mit allen Parteien, aud) mit berjenigen,

ber er felbft oielleid)t mit ber größeren Summe feiner poli=

tifd)en 5lnfd)auungen nal)e(tel)t. ^rin3ipienfeltigfeit unb
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^artctlofigfcit oertragen Jid) für einen 9Jltnt|ter ntd)t nur,

fic beblngen Jtd). JBtsmard ^atte eiteme ©runbfä^e unb in

il)rer Befolgung {)at er unfer SSaterlanb ^ur (iBtnl)eit, ^u

^uf)m unb ©röfee gefül)rt. (£r ift als 5lbgeorbneter hortet*

mann getoejen, unb l)at bann als TOnifter von feiner alten

Partei ben SBortDurf bes poIitiftf)en gronttoerfijels !)ören

ntüjfen. (Sr tDurbe ein ^a^i^s^nt Jpater erneuter 50leinungs=

änberung be5irf)tigt. Xatfäd)lid) i|t er niemals oom SBege

3u feinem 3i^I geroi^en, benn fein 3^tl toar fein anberes,

als bem Deutfd)en 9leid^ unb 5BoI! jeben mßglid^en 95orteiI

3U fi^ern unb Segen 5U getoinnen. I)ie5 3^^^ ^^r auf bem

2Bege einer Partei nid)t gu erreidien, htnn bas 3ntere[fe ber

5lIIgemeinI)eit bedt fid) feiten ober nie mit bem Sntereffe

einer einseinen Partei.

5lllgemeingültige StRaximen für tint beftmöglirf)e ^olitü

laffen firf) nid)t rool)l auf[teilen. I)ie politifd)en 3i^l^ ^^"^

Ut politifrf)en SlRittel tDedE)feln mit ben 35erf)ältniffen, unb

man barf fi(^ f!lat)if(^ an fein 23orbilb, aud) nid^t an bas

größte, f)angen. Sotoeit firf) bas mannigfarf)e unb bunte

2zhtn auf eine lurse ^o^^^^^ bringen läfet, toäre fie für t)it

^oliti! t)ai)in 3U fäffen: ganatifd), voo es um bas 9[Bol)l unb

3ntereffe bes ßanbes, um hit Staatsraifon gel)t, ibealiftifd)

in btn 3ielen, realiftifd) in ber politifdien ^raads, ffeptifd),

fotöeit hit SQlenfd)en, il)re 3iii^^^^Iöffig!eit unb Danfbarlett

in 5Betrad)t fommen.
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9^temal5 f)abc tc^ tin §ef)l baraus geniad)t; aud^ niä)i

fitberden gegenüber, bafe id) in otelen grofeen fragen bes

politifc^enßebens !onyert)atbe5lnfcf)auungen teile. 3^ ?)öbe

ebenfotoenig bte 3^atfad)e oerleugnet, bafe id) fein tonfer*

üatioer ^arteiniann hin. Dafe id) es als t)eranttDortIicf)er

9Jiinifter nid)t fein fonnte, lag in ber 5Ratur meines ^Imts

unb unjerer beutjd)en S5er!)ältnine. 2Be5l)alb id) es pcr=

fönlid) nid)t bin unb mid) tro^bent in tDefentlid)en I)ingen

für fonfertjatio !)alte, erörtere id) nur besl)alb, roeil biefc

SBetrad)tung in !on!rete gragen unferer inneren ^oliti!

t)ineinfü^rt.

(£s i(t roof)l 5u unterfd)etben 3tt)ifd)en einem Staats*

fonjeroatioismus, bem bie ^Regierung folgen iann unb

einem ^arteÜonferoatioismus, bem feine 9?egierung in

X)eutfd)Ianb folgen barf, of)ne in oer^ängnisoolle Partei«

Ud)feit 5U geraten. TOt anberen SBorten : !Die 9iegierungs*

potitif fann fo lange mit ber ^olitif ber i^onferoatioen

(5d)ritt l)alten, toie biefe bem rDol)lt)eritanbenen Staats«

intereffe entlprid)t. X)as roar oft ber gall unb bas toirb

aud) in 3ufunft fel)r l)äufig ber gall fein. X)ie 2ßege ber

9^egierung muffen fid) oon htmn ber fonferoatioen Partei

ixennftn, roenn tiit ^olitif ber Partei bem 3ntereffe ber

5Illgemeinl)eit, bas hit 5?egierung 3U ma\)xtn l)at, nid^t ent*

fprid)t. Dabei fann bie 9?egierung gegen t>it Partei bod)
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fonleroatber Jctn als bie gartet gegen t>it ^Regierung,

5lon|en)atioer in bem Sinne, bofe fte bie etgentUcf)en 5luf*

gaben wa\)xtt Staat5ert)altung beffer erfüllt. 3^ fold)en

Sagen ijt aud) gür(t SBtsmartf, ber aus Hbergeugung unb

mit Setoufetfein zin tonjerüatioer Staatsmann toar, in htn

J(f)ärfften 2Biber|pru^ 5U feinen alten ^arteifreunben ge*

treten. (5r l)at jid) befanntlid^ gerabe über biefe SJlomente

feiner $oIiti!, hit if)m gan3 befonbers perfönlid^es (Erlebnis

toaren, ausfüt)rlid^ ausgefprod)en; fotool)! in feinen „®e=

banlen unb (Srinnerungen", toie in ben (5efprad)en, hit uns

^ofd)inger überliefert ^at.

X)ie 5Iufgabe fonferüatioer ^olitif ift von ©raf ^ofabotDsft)

gelegentli^ treffenb baf)in (f)ara!terifiert roorben, eine !on*

feroatioe ^oliti! muffe t)tn Staat fo er!)alten; bafe bie Bürger

fid^ in i\)m xdoI)1 fül)len. Sold)e Staatsert)altung ift ol^ne

33eränberung beftel)enber (Binrid)tungen oft nid^t benfbar.

3)er Staat mufe firf) mobemen £ebensr)ert)ältniffen anpaffen,

um tDoI)nIidE) unb bamit Iebens!räftig 5U bleiben. (£s roäre

ein f^toeres Unrerf)t, in 5lbrebe ftellen ju toollen, bafe bie

fonferoatioe Partei oft unb bisroeilen roilliger als Parteien,

bie ben gortf^ritt auf i\)x panier gefd^rieben l)aben, hit

Sano 3U Steuerungen gereid)t l)at. So im 3al)re 1878, als

bie toirtfd)aftli(t)en 25erl)altniffe t>tn großen Hmfrf)toung in

ber 3ott= unb 2BirtfdE)aftspoliti! notroenbig mad)ten. So
hti 3naugurierung ber SogialpolitÜ, hit ber oeranberten

£age ber lol)narbeitenben 5^laffen 9^ed)nung trug. I)er !on*

feroatioe Sül)rer, Serr o. ^tT)'i)tbxan'i), toar es aud), ber in

biefem Kriege als ber erfte ber ^arteifüf)rcr bie oerföl)n«
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Itd)en unb üugcn SBorte fanb: „(Es toare ein aufeerorbent*

It(i) großer (SerDtnn, roenn aus biefem 9?tngen fo mand)e5

oon bem ntd)t rDteber!eI)ren toürbe, toas rotr üor^er gegencin-

anber gel)abt I)abcn. (5erotf3, bte tDtrtfd)aftlt(^en, fo5talen unb

beruflii^cn ©egenjä^e toerben bleiben, aber änbem !ann unb

mufe fid) bie^Irt, in berman einanber gegenübertritt. 3[Rand)es,

tDas man nid)t für möglid) gel)alten ptte, i[t nun als innere

2Baf)rt)eit er!annt, unb bei i^riti! ober ^^abel roerben roir uns

nad) biefer geuer- unb Sluttaufe fagen muffen, bafe tnir jefet

anbers gueinanber ttel)en. '^an toirb niemals oergeffen,

bafe ber (Segner einft bas beutfd)e S3aterlaub mit oerteibigt

^at. Sd)on bas allein toirb dti Segen fein für unfer beut«

fd)es S3ol!."

Durd) bie 33erfd)ärfung ber tDirtfd)aftlicf)en (Segenfä^e

ift tüie anbere Parteien aud) hh fonferDatioe in getoiffem

Sinne eine S^tereffenoertretung getoorben. 3^ ^^11 md)t

unterfud)en; ob fie es mef)r getoorben roar, als U)x felbft

3uträglid) toar. 5lber tal^ fie es f)ier unb ba mel)r roar

als für htn (Sang ber 9?egierungsgef^afte gut getoefen ift,

roirb tDol)l niemanb beftreiten, ber rDäl)renb ber legten 3af)r*

3el)nte auf ber TOnifterban! gefeffen l)at. 3^ mufete, roie 3U*

Dor anbem Parteien, aucf) ber fonferoatioen Partei ent=

gegentreten, als fid) naä) meiner Überzeugung ber oon il)r

t)erfod)tene Stanbpun!tmitben3ntereffenber 5Illgemeinl)eit

nic^t mel)r bedte. Sei titn Stampfen um 'i>tn Solltarif bedte

fid) bas allgemeine 3Txt^i^cffs Tnit bem oon ber fonferoatioen

Partei oertretenen, bei ber 5?eid)sfinansreform fd)liebUd)

nic^t. !Die fpatere (Entroidlung l)at es in beiben gällen ht"
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roiejen. 35on hzn grunblä^ltd)en 5Infdf)auungen bcs 5^on*

jcrDatimsmu5überbtegcfeIIfd}aftlid)e, tDtrtfd)aftItd)c unb oor

allem bie ftaatlt^e Drbnung B)at mid) nie etroos getrennt

unb trennt mid) aud) I)eute nt^ts.

SBas bas !on|en)attDe (Clement für unjer preufeild)=beut*

f^es Staatsleben ift unb getoejen i(t, barf niemals cerfannt

toerben. (Es tüäre dn (d)tDerer nationaler 95erlu[l, roenn

bie fonferoatiüen (5eban!en aufl)örten im beutfd)en 33oI!e

lebenbig unb n^irffam gu fein, roenn bie fonjeroatioe Partei

auf{)örte, im parlamentarifd)en unb poIitifd)en Qthzn bie

it)rer 33ergangenf)eit toürbige Stellung ein5unel)men. Die

5lräfte, hh in ber tonferüatioen Partei leben, jinb bie 5lräfte,

bie ^reufeen unb X)eutfd)lanb gro§ gemad)t ^aben, bie ]xd)

unfer 35aterlanb er!)alten mujg, um gro^ 3U bleiben unb

größer gu toerben unb bie niemals unmobem töerben fönnen.

X)te3beale bes beJten5lon|ert)atit)ismus, bie oonHntertDürfig»

feit freie SJlannestreue gegen 5^önig unb §errfd)erl)aus unb

bas 3äl)e bobenitänbige Seimatgefül)l müfjen uns Deutfd^en

unüerloren bleiben. 2Benn bie ©egner ber fonjeroatioen

Partei es ni^t betoenben lajfen bei bem im ^arteigegenja^

begrünbeten 5^ampf gegen bie fonferoatiüe ^olitif, fonbem

einen im politiyd)en £eben immer unerfreultd)en 5tla|(enl)a6

gegen biejenigen S5ol!s!laffen !)en)or!el)ren, t>it t)omel)mlid^

in ber tonferoatioen Partei oertreten finb, fo {ollte bod) nid)t

Dergefjen roerben, roas gerabe bieje 33Dlf5f(^id)ten für ^reu=

feen unb X)eutfd)lanb geleiftet l)aben. Die 3un!er unb 5Bau=

ern Oftelbiens finb es in erster £inie getDejen, bie unter htn

§ol)en3ollemfür5ten bie ©röfee $Branbenburg=$reufeens er=



207

fod)ten \)ahtn. T)er preu6t|d)e Römgstf)ron t|t geleimt mit

bem Slute bes preu6ifct)en 5Ibel5. SBas bem großen Rönig

feine 3un!er geroefen finb, bas l)ai er met)r als einmal be*

tont. I)as £ob, auf bas ber preu^ijd)e 5lbel begrünbeten

unb t)oIlbered)ttgten ^nfprucb f)at, loll leine Srf)mälerung

ber fietftungen unb 33erbienitc anberer Staube bebeuten.

0!)ne bie aufopfembe Xreue bes Bürgertums, ber Bauern

unb bes einfad)en 901annes l)atte ber ^bel roenig oerm.od)t.

(Ss i|t aud) rid)ttg, ba^ ber 5Ibel (id) in frül)eren 3^iten be*

jonbers bat ausgeidinen fönnen, toeil il)m bie 3^i^Derl)alt'

niffe befonbere (5elegenl)eit bagu boten. 5Iber an bte oer*

anttoortungsD ollen unb bie gefä!)rlid)en ^o[ten im Xienftc

bes ^reu6ifd)en Staates gebellt, ^at er OTergröfetes geleijtet,

mef)r als bie 51riftofratie irgenbeines anberen ber mobemcn

Staaten. X)as !ann nur Hngere^tigfeit oerfennen. Unb

hh fiebenbcn toifien, ein roie ooll gerüttelt 2Ra^ ber preu=

^ifd^e ^bel au^ am militdrifcf)en 3?erbienit unb ben unge=

l)euren Blutopfem bes 2Belt!rieges trägt.

(£5 ijt überl)aupt abgejcbmarft, in unferer 36it nod) 3ii^-^ei^

unb Bürger gegenetnanbersultellen. Das Berufsleben unb

bas ge|'ell|(^aftli(i)e fieben l)aben bie alten Stäube fo t)er=

f(f)mol3en, bafe fie fid) gar nicf)t mel)r oon einanber (d)eiben

laffen. 2Benn man aber bie JBirltamfeit ber alten Staube

in ber Bergangenl)eit roürbigt, foll man gered)t fein unb

jebem bas 33erbienft einräumen, bas i^m gebührt. T)cr

preu6ifd)e 5Ibel l)at dn 9ied)t, auf feine Bergangenl)eit ftol3

3U fein. 5Benn er bie ©efinnung ber 2^orfal)ren, bie ^reu^en

grofe gemad)t ^aben, l)eute in ben fonferoatioen 3^ealen
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lebenbig erf)ölt, Jo oerbtcnt er bafür :t)anf. Un'ö man JoII

nic^t oergeJtcn, bafe es |old)e altpreu6t|(f)e ©elmnung ge-

toefen t[t, ble bte ^oltti! ber fonlerüatioen gartet in 'i>tn

]d)mtx]itn ^al)izn unferes alten 5^atjers unb letnes großen

SQllniJters, in hm 5lonfli!t5ia!)ren, geleitet !)at. Sotoett oon

einem 9ted)t auf Danfbarfeit in ber inneren ^oliti! überl)aupt

geIprod)en toerben fann — unb man {ollte es eigentUrf) !ön*

nen, — mufe es t>zn Ronferüatiuen für bie Hnterftü^ung ju*

geIpro(i)en toerben, bie Sismar(fim3cil&re 1862 bei il)nenfanb.

2)06 betone id) ausbrucEIi^, gerabe toeil id) am Sd)Iu6

meiner amtlid)en £aufbal)n in (Segenfa^ 3U htn 5lonfer=

oatioen treten mufete. 3d) möd)te unterfd^eiben unb unter*

f(f)ieben tDiffen groilrfien meiner allgemeinen Stellung gu

hzn tonferöatioen 5lnld)auungen, meiner (Sefinnung gegen=

über ber fonjerüatioen Partei unb meinem Urteil über ein*

gelne ^l)afen ber fonlerratiüen graftionspolitü. 5lud) loer

hit fonferüatioen (5runbanfd)auungen fo l)0(i) |tellt roie id)

unb roie id) gefunben fonferüatiüen (Sebanten timn wtiU

reid)enben ©nflufe auf hit ©eje^gebung tDünfd)t unb einen

folc^en oft geförbert l)at, toirb bo^ Ut Xatja^e, bafe 1909

bie SrüdEen 3tDifd)en red)ts unb lin!s fd)roff abgebrod)en

tüurben, für ein in feinen golgen t)erl)ängnisDolles C^eignis

l)alten. Die erfpriefelidiften 3^iten unferer inneren ^olitif

toaren bit, in benen Ronferüatioe unb liberale fid) nid)t

grunbfafelic^ feinb, fonbem bemül)t roaren, il)re beiber*

leitigen politifdf)en gorberungen l)erab3u[timmen, um ni^t

oöllig Don einanber getrennt 3U toerben. 3d) ttnte l)ier*

bei nid)t nur an bie 3^it '^^^ Jogenannten ißlodpoliti!, fon*
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bcm tociter gurüdE an befannte ^^lafen ber StsmarrftfdE)en

Seit.

5lon{en)atismu5 unb ßtberaltsTnus ftnb ntd)t nur betbc

bered)ttgt, fonbem beibe für unfer poIttt[d)e5 2thtn not*

tüenblg. 2ßtc fd)tDtertg es tjt, bei uns 3U regieren, gel)t |a

IdE)on baraus Fieroor, bafe in ^reufeen auf hit Dauer nic^t

ol^ne hh 5lonferoatit)en, im 5lei^ auf bie !t)auer nirf)t of)ne

bie liberalen regiert toerben !ann. ^ud^ bie liberalen ®e*

banfen bürfen in ber ^Ration niemals oerId)tDinben. 5ludE)

ftarfe liberale ^arteibilbungen finb uns unentbef)rli^. 2Bur»

gelt ber i^onjeroatismus oome^mlid^ im alten preufeijdien

Staatsfinn, Jo ber £ibcralismus in ber geiftigen Eigenart

bes beutj(i)en 33oIfes. 5lu(i^ {eine beften 3beale f)aben i^ren

unpergangli^en 2Bert. 2ßir Deut[d)en toollen nic^t bie ftarfe

5ßerteibigung ber greif)eit bes 3nbioibuums gegenüber jtaat*

li^er 23inbung entbel)ren, roie Jie ber fiiberalismus von jel)er

oertreten f)at. 5lud) ber Liberalismus f)at \id) zin f)i[tori{d)e5

^t^t unb lein 9te^t auf Danfbarfeit erroorben. (£5 toaren

bie Liberalen, bie t)tn beutjrf)en (£inf)eitsgeban!en suerft aus*

geiprodE)en unb in ber ^Ration oerbreitet f)aben. Sie \)abtn

t)xt unerlafelidie 33orarbeit geleiftet. X)as 3iel !onnte auf

iF)ren 2Begen nid)t erreid)t toerben. Da mufete !on{erüatioe

^oliti! eingreifen, um, toie fid) S3ismar(f ausgebrüift f)at,

ben liberalen ©ebanfen burdE) eine fonjerüatioe Xat 3U t)er=

toirüi^en. 9Plit gutem 9te^t !ann bas DeutJdE)e 9{eid) felb(t

als bas erfte, bas größte unb gelungenfte Stüd gemeinfamer

fonjerüatioer unb liberaler 5lrbeit ange|el)en toerben.

(£s toar vor bemRriege in beibenßagem üblid),5^on{ert)atis-

5ür|t Don SaiOTO, t)tut\ä)t ^oMl 14
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mus unb £lberaUsmu5 als bte betben grunbDerIdE)tebenen

(5taatsauffa[fungen ansujc^en unb ju be!)auptcn, bafe eine

iebe rom ©egenjafe jur anbeten lebt. Damit !ommt man

bem S3erl)ältni5 5tt)ijd)en beutjdE)en ^^onjerüatioen unb beut-

J!d)en liberalen nid)t bei. Xräfe bas 5U, |o müßten bie beiben

Parteien unb bie if)nen sugejellten ©nippen um Jo ftörfer

jeiU; je fd)roffer i^r ©egenfa^ ift, je feinb|eltger fie [i^ gegen

einanber [teilen. SRun ift aber gerabe bas (Segenteil ber gall.

23on toenigen außerorbentlid^en Situationen abge{el)en, finb

ilonjeroatioe unb £iberale immer hann als Parteien am

ftär![ten; parlamentarifd) am einflu6reid)|ten getoejen, toenn

Jie gujammengingen. Dem S^if^mmenftel^en von S^onjer*

oatioen unb £iberalen in $aupt* unb Stid)tx)al)l toar ber

große 2Bal)lfieg 3U banfen, ber im 3anuar 1907 über t>it

Sogialbemofratie erfod)ten lourbe. X)ie Xatfad)e, baß bie

So3ialbemo!ratie bamals üon 81 9Jlanbaten gurüdgebräitgt

U3urbe, gurüdgebröngt toerben !onnte auf 43 SOlanbate, I)atte

eine über hm einseinen 2Ba{)l!ampf l)inausreid)enbe ^ebeu«

tung. X)as geigt ber 35erglei(^ stüifd^en bem 2BaI)lergebnis

Don 1907 unb ben 2Bal)len oon 1912. S3ereint l)atten 5lon=

jeruatioe unb £iberale bie Sosialbemofratie gefd)lagen, ge*

trennt tourben (ie oon il)r befiegt. 3Son htn 69 2Bal)l!reifen,

bie in ben 3anuarit)a!)len oon 1912 oon ber Sogialbemofratie

erobert toorben Jinb, toaren burd) bie 2Ba!)len oon 1907 nic^t

toeniger als 66 in fonjeroatloen ober liberalen Sefi^ ge=

!ommen, unb gmar 29 in hzn Seji^ ber fonferoatioen ^ar*

teien unb il)rer 5Ra(f)bam; 37 in t)tn ber liberalen Parteien.

X)ie 2Bal)len oon 1907 l)atten ber Sogialbemofratie htn (tärfften
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S3crluft feit bem 93efte{)en bes 9?ctdE)stag5 sugcfügt, bic 2ßal)Icn

Don 1912 1)aben tf)r ben größten ©ctoinn gebrad)t. I)tc ^ar=

teien bcr 9ted^ten fanfcn oon 113 SO^anbaten, b!c {l^ 19^7

erobert \)attzn, tn ben 2Baf)Ien oon 1912 auf 69 9Jlanbate.

Das t(t ber tief(te Seftanb ber 9?ed)ten feit bem ^a\)xt 1874.

Dem ßtberalismus brad)ten bte 2BaI)Ien oon 1912 bie bis*

f)tx fd)ti)äd)[te S5ertretung im 5^eid)5tag überl)aupt. gür bie

2BaI)Ien oon 1907 Omaren 5um erjtenmal bie 5lonferDatioen

unb bie £tberalen aller Scf)attierangen unter einen $ut ge*

bracf)t roorben. Die 2Baf)Ien oon 1912 fa^en jum er[tenmal

eine enge 5^oaIition aller Iinfsftef)enben (Elemente. 1907

ging bie 9te(i)te mit 113 SOlanbaten gegenüber 106 fiiberalen,

105 3entrum5öertretem unb 43 Sosialijten als t)it itarfjte

©ruppe aus ben 2Baf)Ien !)erDor. 3m Saf)xt 1912 ojurbe

bie So3ialbemo!ratie mit 110 DJIanbaten bie ftdr![te Partei

im 9tei(i)stag, neben nur 90 3eTttrumsoertretem, 85 £ibe*

ralen unb 69 i^onjeroatioen aller 5Ruancierungen. ©etoi^

fann ni(f)t alles poIitijrf)e $eil, nirf)t bie ßöfung jeber ge(e^=

geberif^en 5lufgabe oon fon(eroatio=liberaler 3u!ammcn«

arbeit eroDartet toerben. (£s ODirb immer o^ieber ber gall ein*

treten, bafe fi^ in einzelnen; aurf) in tDid)tigen fragen bie

lonferoatioen unb t>it liberalen 2ßege trennen. Denn bie

©egenjä^e be[tef)en nun einmal unb be(tel)en mit 5^e(i)t. Gs

töäre aurf) grunbfalfd), alle großen £ei(tungen auf bem Selbe

ber inneren ^oliti! auf bas Skonto !on[eroatio=liberaler 3^'

fammenarbeit fd)reiben 3U toollen. 5In un|erer [o3ialpo(itiid)en

©efe^gebung, an oielen unferer 2Be^roorlagen, oor allem an

ber 23eiDilligung ber glotte l)at bas 3^Tttrum l)eroorragenben

14*
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unh ntd)t feiten entj^eibenben 5lntetl. 5lber ber §obcr

5tDljd)en Slonferoatben unb ßtberalen tft no^ immer Der=

I)ängnist)on getoejen: für bie beiben ^arteten felbft, für ben

©ang unjerer inneren ^oliti! unb last not least für bie

Stimmung in ber 9lation.

Die ÜberaMonferpatioen (Segenlä^e toerben nie oer*

f(f)tr)inben. Sie l^aben i!)ren f)iftori[d^en unb il)ren pra!--

tifdE)cn Sinn. 3^re Üleibung ift ein Xeil unjeres poIiti|d)en

fiebens. 5lber man foll bie{e ©egenföfee nxä)t unnüö ouf*

bau[d)en unb nid&t ]o grofee Dinge roie unüerlöf)nli^e

2BeItanfd)auungen ous if)nen ma^en. Damit entfernt man

fi(^ von ber nüd)temen poIiti[dE)en 2ßir!lirf)!eit. Selbft ber

fonfejjionelle ©egenja^, ber feit t)ierl)unbert 3a!)ren burd)

bie Station get)t, unb t)zn bie S^lation nad^ il)rer ganjen 33er^

anlagung immer \d)votx genommen ^at, tritt im praftif^en

poIitifdE)en Qthtn t)inter t>tn gorberungen bes 5lugenbUds

3urütf. ^m So5iaIi5mu5 I)aben toir tatföd)lid) einen von

unferer bürgerIidE)en 5luffaffung von 9led)t, 9leIigion, ©efetl»

fd^aft unb Staat unterfd^iebenen 3beenlreis, t)tn man tint

anbere SBeltanfc^auung nennen fann. 3d^ l)abe in biefer

S5erbinbung felbft einmal von einem 2BeItanfd)auungsgegen=

föfe gefprorf)en. 5lber bafe einen liberalen Bürgersmann von

einem fonferoatioen S3ürger5mann eine 2BeItanfrf)auung

trennen foll, glaubt ia im ^mft Idn SJlenfd^. Dasu ftnb ber

gemeinfamen ©ebanfen unb 3^^öle, befonbers in nationaler

§infidE)t, 3U oiele, unh bas toeite '^d^ bes beutfd)en ©eiftes*

lebens in Sßiffenfd^aften unb Mnften gef)ört beiben gemein»

fam. 2Bie oiele liberale SJlanner gibt es, bie eingelnen fon*
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leroatbcn 5lnfdE)auungcn bur(i)0U5 5unctgen ! 2Bie otele Ion*

|ert)atioe äJlänner, bte femcstoegs dien liberalen (5thanUn

unb gorberungen ablel)nenb gegenüberfte^en I 5ine bleje

SOiönner galten ftcf) trofebem letnestDegs für poUtt|(f) farblos

unb ftnb es aud) nid)t. Hnb toas nun bte 9Jltmfter angef)t,

fo pflegen ft^ hit ^artetblätter in regelmafetgen 3i^^I^^^*

räumen barüber gu [tretten, ob biejer ober jener 9?ltntjter

mit bem lonferoatioen ober bem liberalen 6tempel 3u oer*

Jel)en fei, xoobei getDöf)nIid& jebe Partei hit 9Jle!)rI)eit ber

äUinifter ber ©egenpartei ansupngen Iud)t. I)ie 2Baf)r]öeit

i(t, bafe bie mei(ten TOni[ter in 35erlegen]^eit Jein toürben,

auf hit grage, 3U toel^em Parteiprogramm fie Jid) befennen,

eine prögife ^Inttoort gu geben.

Die ^aäeigegenjä^e an3ujef)r auf bie Spi^e 3U treiben,

ijt nid)t nur unbered)tigt, fonbem au^ unpraftif^. Gs

ift eine alte unb üble beutjdie 5lngetDol)n]^eit, im inner*

poIitifd)en StJleinungsftreit maßlos gu übertreiben, bie 9{ege*

lung biefer ober jener politif^en ober tDirtfd)aftlid)en (&in^th

frage Jo 5U bel)anbeln, als ob baoon 2ßo^l unb 2Bef)e bes 33a*

terlanbes abl)inge, tüäl)renb hit fraglid)e 5lngelegenf)eit oft

ol)ne allgu grofeen (Bä)ai)tn fo ober Jo gelö(t toerben fann. (Es

toirb |d)on oiel getoonnen \tin, wtnn fünftig in ber inneren

^oliti! bas 2Bort bes alten Xl)ier5 bel)er3igt toirb: „Donner

ä chaque chose sa juste valeur." Die Parteien pflegen

au^ ni^t all3ulange 5lrm in 5Irm 3U gef)en, unb ber

^unb, titn Jie miteinanber fled)ten, ijt ttin etoiger SBunb.

Sie fommen aljo, toenn |ie mit ben S^^eunben oon geftem

bred)en unb \i^ mit h^n geitiben oon gejtem t)erjöf)nen,
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am C£nbe in bte petnltd^e ßage, ble jorgfame 5lonftruftion

grunbfäöltdE)cr ^artetgegenlä^e mit bcrjelben 9Jlü!)e toteber

abtragen 3U müfjien, hlt [Ic an i})xtn 5lufbau gctoanbt I)aben.

Das t[t ungefähr Jo oft ge|d)e^en, tote bte Sufammenle^ung

ber $lJle]ört)etten Jid^ oerönbert I)at.

2ßären bte ^artetgegen(äöe tDlrllid^ fo tlefget)enb, \o alle

Ginsel^etten bes poltttfd)en ßebens burd)bnngenb, tote es

in btn 3^iten bes ^arteit)abers bargeftellt roirb, {o müfete

es bei ber 33ielt)eit un[erer ^arteten, beren feine bist)er bie

abfolute S[Re^r!)eit t)ötte, unmöglid^ fein, gele^geberi|d)e

5Irbeit guftanbe %u bringen. $Run ift aber tatfäd)lid)

iDöl^renb ber legten 3at)r3ef)nte auf faft allen ©ebieten ber

inneren ^oliti! oieljeitige unb roertoolle 5lrbeit geleiftet

roorben. X)ie Parteien l^aben }id) ber $Reit)e nad) 5ur 35er*

fügung ge[tellt unb il)re früt)er I(i)arf betonten ©egenfäöe

oft mit erjtaunli^er ^lö^U(t)!eit übertoinben fönnen.

greilid) roerben bann anbere ©egenjäfee um [o frf)arfer

betont. X)as t)ält aurf) nur bis jur nöd)ften neuen '^tl)x»

t)eit5bilbung cor, fo bafe in ber Xat Uin ©runb oorliegt,

bie ©egenjafee 3tDi[d)en 'ötn Parteien gar fo tragij^ 3U

ne{)men.

5lls eine oeränberli(f)e ©röfee toirb aud) t)xt ^Regierung bie

^arteigegenjäfee net)men müfjen. greili^ nid)t nur als eine

©röfee, hh in \id) felbft oeranberlid) ift, Jonbem au^ als tint

©röfee, auf beren 33eranberung ]\ä) eintoirfen lafet. 5luf bie

eingetoirft toerben mu^, roenn es bas STttereffe oon 9iei^

unb Staat erforbert. C£s ift ni(f)t bamit getan, txt 95Zel)r*

I)eiten 3U net)men, too man fie finbet unb toie {ie [id) bieten.
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Die 9tegtcrung mu^ t)er|urf)en; JicE) für t^rc 5lufgaben 2Rcf)r*

f)eitcn 3U ocrfdf) äffen.

Das ^legieren mit tDe(f)IeInben SlRe!)rf)eiten, oon gall ju

gall, I)at geroiS {eine S5orteiIe unb 5lnnef)mUd)!eiten, aber

es I)at aurf) feine großen (5efal)ren. (Bin 51111) eilmittel für

alle poIitifcf)en £ebenslagen ijt es {ebenfalls ni^t. 90^an

pflegt |irf) auf Sisntard gu berufen, ber bie 901el)rf)eiten nal)ni,

roo er fie fanb. 2Bie htn mei(ten 5Be3ugnal)men auf 3Sor*

gange ber ^ra SisntardE fef)It aud) biefer bie §auptfad)e,

näntlic^ Sismard Jelbjt an ber 8piöe ber ^Regierung, (£r

f)ielt hh 5ül)rung fo eifern in feiner Sanb, bafe niemals bie

®efal)r beftanb, fie fönnte burrf) t>tn (Hnflufe, ben er einer

jetoeilig oorgefunbenen S[Re!)rI)eit einräumte, aud^ nur 3U

einem Ileinen 3:eil auf bas Parlament übergeben. 33or

allen Dingen ba(f)te er gar nid)t haxan, htn Sßillen einer

S[Ref)rl)eit bann gelten 3U laffen, toenn er U)n mit feinem

Sßillen nid)t oereinbar fanb. (Sr mad)te fi^ oor!)anbene

SIRef)rf)eiten sunu^e, liefe fic^ aber ni(f)t oon il)nen benu^en.

©erabe Sismard oerftanb es meifter!)aft, fid^ oppofitioneller

901el)rf)eitsbilbungen 3U entlebigen unb fid) felbft SUle^rI)eiten

3U fdE)affen, bie firf) t)tn 3ielen feiner ^olitif fügten. 33or bie

2BaI)I geftellt, fi^ ein roiditiges ©efe^ von ber gerabe aus*

fd)Iaggebenben 9P^e{)r^eit t)erpfufd)en 3U laffen, ober ben un*

bequemen Stampf um eine 33eränberung ber 901e!)rl)eits=

pert)ältniffe auf3unel)men, ^at er niemals gejögert, bas stoeite

3u wä^Un. (Er 30g 33orteil aus ber 9JlögIid)!eit, fi^ oon gall

3U gall 5[Ret)rf)eiten 3U nel)men, aber er roar ber le^te, fid)

htn Toon gall 3U Sali 3ufammen!ommenben $0le^rl)eiten 3U
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untcnoerfen. SOlan JoII aud^ in btejer SBc3tcf)ung htn Spanten

SBtsmards md)t mt6braud)cn. SBtsmardE fann nur für eine

ftarfc, entf(i)Iof|cne, ja rütfJtd)tsIo|c 5ü!)rung bcr SRegterungs*

gc|rf)öfte (£tbe5f)elfer |ein, nt(i)t für eine gefügige, nad)giebige,

bie htn Parteien größere 9led)te einräumt, als if)nen gu-

fommen. „5^eine ^Regierung ift für bie ßanbesintereffen Jo

fd)äbli(^ toie eine Jd)xoarf)e", öufeerte in ben 90er 3a!)ren

gegenüber Sermann $ofmann, bem (S;!)efreba!teur ber

„Hamburger 5Rad)rid^ten", gürft SBismard, ber als 9letd)5=

Ian5ler mel)r toie einmal bie Sd)eu oor SBeranttoortung

als bie 5^ran!I)eit ber Staatsmänner unjerer 3ßit beseid)«

net l)at.

^Bequemer ift es ja stoeifellos, 3U5uIel)en, roie [i^ für

ein ©efe^ Jo ober Jo tint 50lel)rl)eit finbet, anftatt gu Jel)en,

toie man ein (5eje^ burd)Jeöt, Jo toie es bie ^Regierung für

ridE)tig, für Jegensreiif) l^ält. :Der SUlobus, ein ®ejeö Jo3U=»

Jagen auf t>tn 50lar!t 3U roerfen unb an t>tn SOleiJtbietenben

los3uJd)lagen, ift nur angängig, toenn eine 9legierung Jo

Jtar! unb 3ugleirf) Jo gejd)icft ift, toie es bie SBismartfs toar.

33or allem barf es nur geJcE)el)en, toenn bas ©eje^ Jelbft oon

ber 9Jle^rf)eit au^ in ber oon ber ^Regierung geiDünfd)ten

unb oorgefc^lagenen gorm angenommen toirb, toenn hit

9tegierung fü^rt. fiäfet fie Jid^ fül)ren, Jo toirb Jie nur 3U

Ieid)t erleben, bafe i^r ©eje^ im §aber ber Parteien beim

gegenjeitigen geiljd)en ber $lRef)rl)eitsparteien bis 3ur lXn=

!enntli^!eit entftellt, unb gan3 etroas anberes, toenn ni(i)t

gar bas ©egenteil oon bem erreid^t toirb, toas hit ^Regierung

eigentlid^ erreid^en toollte. 2luf Jold^e 2BeiJe Jtellten Jid) bie



217

9KeI)rf)etten ntd)t von Sali 3U gall ben ©cfefeen, bte bie

Ülegicrung einbringt, 3ur 23erfügung, fonbem hit ^Regierung

überlast x\)xt Oefe^e oon JJall gu gall htn 9Jle!)r^citcn 3ur

beliebigen 33ertr)enbung unb Umformung. 3nbem bie 9te=

gierung tut, als ob fie über t>zn Parteien ftünbe, gleitet Jie

in 2Bal)rl)eit unter hit güfee ber Parteien.

©erabe bie S^otroenbigfeit, angefid)t5 ber beutjd)en gartet-

oer^altniffe ab unb gu mit hm $lRel)rl)eiten gu CDe(!)feln, oer*

langt eine ftorle §anb in ber gü!)rung ber Ütegierungsge*

[(i)afte. gür hit (Sroigleit lann feine 9?egierung mit einer

unb berjelben SCRel)rl)eit arbeiten. X)a5 |d)eitert am 35er=

f)ältnis ber Parteien gu einanber, [d) eitert am T)o!trinaris=

mus ber mei(ten ^arteten, an il)rer Steigung, oon 3^^^ ^^

3eit aus ©rünben ber Popularität in bie Dppofition gu

treten, enblirf) an ber Sßielfältigfeit ber ^^egierungsaufgaben,

bie nur gu einem Xeil mit einer be(timmten 2Rel)rl)eit 3U

erfüllen [in'i), 3m Snterejfe einer möglid^ft allen Xeilen ber

S^lation gered)t toerbenben ^oliti! ift es aud) nid)t gut, toenn

jid) eine ber Parteien, mit benen [id) überl)aupt pofitio unb

im Staatsinterejfe arbeiten löfet, ber TOtarbeit fernl^ält.

Den Parteien ift es l)eilfam, roenn fie an ber gete^geberijd)en

5lrbeit teilnel)men. Parteien, Ut bauemb in ber Dppofition

unb ^Tcegation i)erl)arren unb oon ber 9?egierung in biefer

(Stellung belaffen toerben, oer!nöd)em Jd)lie6lid) in il)ren

^rogrammjä^enunb ent3iel)en, folange jTenid)tgan3abfierben,

bem lebenbigen 5^örper unferes politifd)en ßebens roertonlle

Rrafte. ^n eine Iold)e Stellung toar im £auf ber 3al)r3el)nte

gegenüber roid^tigen nationalen Lebensfragen ber linfe glügel
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unfercs ßibcraltsmus geraten. Die 5lufgabe, hm gretjtnn

für pofttbe SOlttarbett aud) in 2Bef)r= unb 5lolomalfragen pi

getDtnnen, ntufete einmal in Eingriff genommen roerben.

Sie tDurbe burrf) bie SIodEpoliti! gelöjt, unb gtoar über hit

Dauer bes Slods {)inau5, toie \iä) bas nocf) hzi ber (ef)r er=

f)ebli(f)en 5lrmeet)ermef)rung, nid)t lange vox bem 5lu5bru$

bes 2ßelt!riege5, geigte.

!t)ie ^arteüonjtellation, bie mit einem bem 8prad)fd^at{

ber fran3ö[ifd)en Parlamentarier entlef)nten 5lu5brutf oiel*

leirf)t ntd)t ]tf^x glücflid) als ber „Slotf" begeidinet toorben ift,

toar ein SBorgang nid)t nur oon f)ert)orIte^enb tr)pifdf)er Se*

beutung, Jonbem au^ von aufflärenbem 2Bert. 2Benn i(i)

{)ier auf bieje Greigniffe gurüdHomme, fo ift es ni^t, um in

einer Stunbe, wo bie 9^ation i!)ren geinben in ein!)eitlid)er

gront bie Stirn bietet, an frül)ere 5[Reinung5r)erfd)ieben*

t)eiten ju erinnern. ^2lu(i) liegt es mir fem, bie ^BlodEpolitil

als eine innerpolitifd^e Xlnioerlalmebigin 3U empfef)Ien. Der

begrengten Dauer jener 5^ombination toar id) mir immer

betDufet, fd)on roeil irf) eine bauembe 5lu5[d)altung bes

3entrums nie in meine 9ted)nung geftellt l)atte.

Das 3^Titrum i[t bie jtarfe Sajtion, hit fid) ber !at^o=

Iifd)e 3^eil bes beutfd)en SBoßes ge|d)affen l)at, um fid)

gegen Übergriffe von feiten ber proteJtantifd)en 5[Ref)r*

t)eit 3U f^ü^en. Die 35orgefd)id)te bes 3^^trum5 liefee fi^

toeit gurüdt)erfolgen, bis in bie 3ßit, roo im alten 9leid^ bem

Corpus evangelicorum bas Corpus catholicorum gegenüber*

ftanb. 2Bäl)renb aber im alten ^tiä) 5latl)oli5ismus unb

^roteftantismus \i(i) anna!)emb bie 2Bage !)ielten, ift im
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neuen IRetd^ ber 5^at!)olt3X5ntu5 in bte $0ltnberf)ett ge«

raten, bem alten !atf)oUf(i)en i^aifertum tft im neuen ^et(^

ein proteftantifd)e5 gefolgt. t)amit [oII bent 5^ai[ertum

ber §of)en3onem ferbftoer[tanbIid) nid)t ein fonfeffioneller

Crf)ara!ter oinbisiert, fonbem nur barauf f)ingetr)iefen tDcrben,

baft im alten 9teid) alle aufeinanber folgenben Xrager

ber i^aiferlrone, unb insbefonbere ta^ §au5 Sabsburg,

bas länger als ein I)albe5 3al)rtau|enb th 5lrone bes

§eiligen 5Römifd)en 9^eid)5 trug, ber !atf)oIi{(^en 5lir^e

ongef)örten, t>a^ im neuen 9leid) bas §au5 ber $o!)en=

SoIIem et)angelijrf)er 5^onfeffion ijt, unb bafe t)h]z XaU

]ad)t nad) ber Sd)öpfung bes neuen 9?ei(^es in bem !atf)o*

Uferen Xeil bes beutjd)en 33oI!es Seforgniffe t)en)orrief. 3e

mti)i bas §oI)en3onemr)aus, bas er(te europäifd)e Serrfd)er«

t)au5, bas mit bem ©runbfa^ ber Rarität emft mad)te, gegeigt

l)at, bajj fonfeffionelle (Sinfeitigfeit i!)m gan3 fem liegt, unb

je länger es Jein I)of)es 5lmt im Sinne rDa!)rer ©ered)tigfeit

unb X)ulbfam!eit ausübt, um ]o fid)erer tnerben foltfie 33e*

fürd)tungen ber !att)oIif^en 5[IlinberI)eit Derfd)rDinben. OTer«

bings l)at biefe $IRinberf)eit gegenüber ber proteftantifd)en

9Jlet)rl)eit ben großen 33orteiI innerer (£inf)eit unb ®e*

?d)loffen5eit. 8elbjt guter ^roteltant, beftreite idf) bod) nirf)t,

bafe, toenn bie ^roteftanten nid)t leiten mit (Srunb über

mangeinbes S3er(tänbni5 t)on {eiten ber 5^atf)oIi!en üagen,

anbererfeits aud) in prote(tantijd)en Streifen Dielfact) nid)t

bie rDünfcf)en5rDerte Dulbfamfeit gegenüber t)tn 5lat^oli!en

t)errfd)t. 5IRein alter $RegimentsIommanbeur, ber fpätere

©eueralfelbmarfd) all grei!)err von £oe, ein guter ^reufee
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unb guter 5^atI)oIi!, Jagte mir einmal, in biefer iBe3ieI)ung

tDürbe es nid)t befjer toerben, bis ber befannte ©runb*

Jaö bes franjöfif(i)en 5HedE)t5 que la recherche de la

paternit^ est interdite für uns bal)in oariiert roürbe,

que la recherche de la confession est interdite. 3n

biefem Sinnt antwortete er einer auslörtbt{d)en Sürjtin

auf bie 5rage, toie ^oä) ]\ä) ber ^ro^entfafe ber pro*

teftanttj^en unb ber fat^oli|d)en Offiziere in Jetnem 5lrmee*

!orps belaufe: „3df) toeife, toie oiele ^Bataillone, Srf)tDabronen

unb Batterien iä) befel)le, aber xä) fummere mid^ nid)t barum,

tr)elrf)er 5lird)e meine Dffijiere angel)ören." So toirb in ber

Slrmee gebadE)t, fo au^ in ber !Diplontatie, unb eine Jol^e

t)en!tDet|e mufe aud^ an allen übrigen Stellen mafegebenb

fein. Selbe i^onfcJIionen l)aben allen ©runb, bas (d^öne

2Bort oon (Sörres gu bel)cr3igen: „2Bir alle, 5latl)oli[d^e unb

^roteftantijcfie, f)aben in unferen 35atem gejünbigt unb

toeben fort an ber 2Bebe menl(f)lid^er 3rrfal, Jo ober anbers.

5leiner l)at bas 9le(f)t, |i^ in §offart über t^tn anberen ^in^^

ausjufeten, unb ©ott bulbet es oon feinem, am toenigften

bei benen, bie ]iä) Jeine greunbe nennen." 3^1 bie[em

5lriege ^aben 5latf)oli!en unb ^roteftanten geroetteifert

an öelbenmut unb £)pfer|inn, in oölliger unb gleid)er

Singabe an bas SBaterlanb. 2ßie t>it eoangeliJd)e geigte

t)it Iatl)oliI^e e;i)aritas il)re gange ©röfee. 2ßie t>it

X)ia!oniffinnen l)aben bie grauen Sd)tDejtem in ftillem

§elbentum Hnoergänglid^es geleiftet. (£ine grofee 5ln=

3al)l Drbensgeiltlirf)er, barunter mel)rere 3^Iuiten, erl)ielten

für il)re Haltung im gelbe bie l)öd)fte militoriId)e 5Iu53ei(^*
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nung. ©egenüber ungere^ten Eingriffen aus !atf)olTJcf)cn

ficgem bes Eluslanbs fü!)ren unjere !atl)0lild)en TOtbürger

in gerabesu DorbiIbIid)er 2Bei|e htn 5^ampf für hit beutjd)e

Sad)e. Hnb bie Dom ©eijte toa!)ren (£l)ri(tcntunt5, ebler

S[RenJ(^Ii(^!eit unb l)ot)er 9[ßei5!)eit getragenen 5lunb=

gebungen Senebifts XV. finb in Deut|d)Ianb auf allen

Seiten mit glei(f)er Danfbar!eit entgegengenommen toorben.

3eber Patriot mufe l)offen unb toünfd)en, bafe in ber !ünf=

tigen griebensseit bie !onfe|fioneIIen ©egenjäfee fo toenig

geltenb gemacht toerben toie !)eute in ber 3flot bes 5^rieges.

X)as toirb um Jo Ieid)ter erreid)bar {ein, roenn oolle Rarität

unjer geiftiges töie unjer öffentlid^es 2tbtn burd)bringt.

Das (5efül)l ber 3^J^^I^^^^9f ^^s oielfac^ noc^ in fat^o*

It5d)en 5^rei[en f)err[d)t, !ann nur übertounben toerben

burci) eine rDaf)rt)aft paritatild)e ^olitif, burd) eine ^olitü,

für bie es, toie id) es einmal im 5lbgeorbnetenf)au|e ausge*

{prod)enl)abe*), toeber ein!atl)oIifd)esno(f) einproteftanti|d)es

Deutf(i)lanb gibt; Jonbem nur bie eine unb unteilbare 9flation,

unteilbar in materieller, unb unteilbar in ibeeller SBe3iel)ung.

^uf ber anberen Seite be(tel)en aber fd)tDere Seöenfen

bogegen, bafe eine fonfeffionelle Partei in ber ^oliti! einen

Jo au6erorbentlici)en unb ausfc^laggebenben (Sinflufe ausübt,

toie bies lange 3öl)re l)inbur^ hti uns ber gall roar. Das

3entrum i(t eine Partei, bie burc^ hiz 5^onfe|}ion 3U=

Jammengel)alten toirb, es ift bie S5ertretungberIonfef[ionellen

9Jlinberl)eit. (£s l)at als |old)e feine Serecf)tigung, barf

aber feine politifrf)e Sonberftellung beanfprud)en. 3ebe

) «Reben U, Seite 99.
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gartet, t)h ft^ burd) bic $IRel)r!)cltsüerI)äItnijJe rote burrf)

eigene Starfe in f)en)orragenber parlamentanjd)er 9Jlad)t'

ftelluTtg ftel)t, neigt bagu, ll)re 50lad)t 3U mtfebraudien. 80

ging es ben greifinntgen tr)äl)renb ber 5lonfHft5Ja!)re, ben

$RattonaIIiberalen in ber er|ten Sälfte ber Jiebslger 3öl)re,

btn Konferoattoen im preufetfdien 5tbgeorbnetenI)au{e; als

fie bie tDo!)lbegrünbeten unb iDettausJ(i)auenben 5^analpläne

burd)!reu3ten, \o enblid) aud) bem3entrum. 5llle meine^Imts*

Dorgänger Jinb in bie £age oerjefet toorben, fid) gelegentli(f)er

9Jla(f)tanyprüd)e bes 3^^^i^i^s enDeI)ren 5U müfjen. $RidE)t

Eoenige ber innerpolitil^en 5lonfIi!te ber legten ^a\)x^tf)ntt

]inh aus fold)er 9^ottDef)r ber 9tegiemng f)ert)orgegangen,

ber Ronflift von 1887 loie ber von 1893, unb enblid) aud) ber

3uIammen|to6 oon 1906.

gür eine Partei, Uz Jid) in faunt 5U erld)üttember ^ojition

befanb toie bas 3^^trunt, toar hit 23erjud)ung, $lRad)t*

politif 3u treiben, natürlid) fc^r grofe. Sie toar boppelt oer*

fül)rerifd), toenn bas3entrum in ber £age toar, mit ber <Bo^iaU

bemofratie t)it 9JleI)rf)eit 3U bilben unb mit i!)rer §ilfe bas

3u(tanbe!ommen eines ©ejefees 3U Dert)inbem. (Sint 9[Ret)r*

f)eit von 3cTxtrum unb Sosialbemofratie, bie bered)tigten

unb nottöenbigen JJorberungen SBiberftanb leiftete, roar

nid)t nur tin Sd)aben, Jonbem eine ®efa!)r für imfer natio«

naies £cben. 33or 1906 f)at fidft bas 3^^tnim tDieber!)oIt

oerleiten laffen, jid) bie grunbiä^lid^ ablef)nenbe Saltung

ber So5ialbemo!ratie gegenüber (old^en JJoJ^ö^ningen 3U*

nu^e 3U mad)en, toenn es mit ber Sogialbemofratie bie

9Jlci)rt)eit getoinnen !onnte unb jid) ber ^Regierung un«
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bequem maä)tn toollte. (Ebenfo tft oor bem remlgenben

©etoitter t)on 1906 me!)r als einmcl ber gdl eingetreten,

ba^ bas 3e»itrum für Jeine 3ufttmmung nur (d)tDer ober gar

nict)t erfüllbare Sebingungen [teilte im Setoufetfein, bafe ol)ne

feine 9Jlitf)iIfe bie Silbung einer 9Jiet)rt)eit nict)t möglid) roar.

Seit bem Unterliegen bes i^artells bei ben gebruartDal)len

von 1890 bis 5U btn SlocftDal)len von 1907, nad) benen

fid) bas 3^^trum feiner 5[llilitär=, 9Jlarine= ober 5^oloniaI==

forberung mel)r roiberfe^te, l)at bie ^oliti! ber ^legiemng un*

unterbrodien unter bem 8d)atten bes brol)enben 3ulammen*

fd)lunes bes 3^^trums unb ber Sogialbemofratie gu einer

oppofitionellen S[Re^rl)eit geftanben. ©etoife l)at bas 3tn^

trum toäl)renb ber 3rDifd)en 5^artell unb ^lod liegenben

17 3al)re banfenstoert mitgearbeitet an nationalen 5Iuf*

gaben, |o oor allem an htn glottengefe^en, fo bei htn 3oll*

tarifgefe^en, fo in f)err)orragenber 2Beife bei ber gortfül)rung

ber So5iaIpolitif. X)ie 35orgänge auf bem gelbe ber 5lo=

lonialpoliti! im 2Binter 1906 betoiefen aber bod), t)a% bas

3entrum bamals no^ in Überfpannung fraftioneller 9Kacf)t-

anfprüd)e mit §ilfe ber Soßialbemofratie auf bie ^Regierung

zintn unsuläfjigen I)rud ausüben gu fönnen glaubte.

Der Ronflift, htn bas 3^Tttrum I)eraufbefcl)rDor, burfte

nid)t lebiglid) für htn 5lugenblidE, er mu^te im §inbli(f auf

bie 33ergangenl)eit unb mit 9lücffict)t auf bie 3ii^iiTtft gelöft

toerben. Die S^otioenbigfeit, eine 9[Rel)rl)eit ol)ne bas 3^^!*

trum bilben 3U fönnen, beftanb im ©runbe feit bem Srud)

bes Sismar(ffd)en i^artells unb toar gefd)affen burd) bie

S^onfequengen, bie bas 3^Tttrum aus feiner Hnentbe^rlid)*
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fett gesogen I)atie. (£s roar oI|o ein altes Problem; bas

1907 3ur £öfung ftanb, bas t>uxd) bte üorangegangenen 5lb=

ftimmungen toteber aftuell getoorben, ntd^t aber erft burd)

fte geltellt roorben toar. 9^td)t eine SÖlel)rf)eit toiber bas

3entmm; nid)t eine 9[Ref)r!)eit, von ber bas 3^^to^ öus=

geld^Iolfen bleiben [ollte; fonbem eine 9JleI)rf)eit, ftar! unb

in fid) feit genug, nationalen gorberungen aurf) ot)ne

3entrumsf)ilfe gered)t 3U toerben. ©elang bas, [0 toar für

bas 3-Titrum bas t)erfüt)reri{d)e Setoufetlein feiner Un^

entbe^rlid)!eit 3er(tört, roar ber ®efal)r einer 9[Jle!)rt)eits=

bilbung oon 3^^trunt unb So3ialbemo!ratie tiit Spi^e

abgebrod)en. 5lls bie S^oüspartei hd t^tn ^Ibftimntungen

über bie ilolonialgefe^e t>tn i^onferoatioen unb 9lational=

liberalen jur Seite trat, Ja!) id) hit SQlöglic^feit einer neuen

9Jlet)r!)eitsbilbung oor ^ugen. (Es I)ätte meiner Überzeugung

öon ber ^lusglei^barfeit ber !onJeroatio=IiberaIen ©egenfafee,

oonbent Segen unb bem erlief)erifrf)en2Bert eines !onferoatio*

liberalen 3iilöntmengel)ens nid)t beburft, um mid) bieje

9Jiöglid)!eit ergreifen 3U lafjen. 3^ erfüllte meine $flidf)t,

als id) es tat. 9^id)t gegen bas 3^ntrum als Jold)es, fonbern

gegen bas im Sunbe mit ber So3ialbemo!ratie in Oppo*

fition befinblid)e 3^ntrum tourbe t>it Slodfmel)rl)eit gebilbet.

5lls tim rein nationale 5lngelegenl)eit tourben bie SBlo(f=

u)al)len oon ber ^Ration aufgefaßt. X)ie Stimmung in ber

Station, als ber 2ßurf gelungen toar, toar ni^t parteipoli*

tifd)e Xriumpl)ftimmung, Jonbem patriotifd)e Sefriebigung.

5tus t)zn innerpolitif^en (Srfal^rungen oon faft stoei ^af)X'

3el)nten toar ber SlodE gereift. (Eine 33erl)ei6ung für hxt
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fommenben 3al)r3er)nte lag in ber ©eroinnung aud) ber

legten ber bürgerlid)en ^arteten für grofee 5lufgaben bes

5letd)5 an ber Seite ber Stegterung. Itnb fo tourbe bte

SBlo(ipoUtt! ein tDicf)tiger, unentbe!)rlid)er 5Ibfd)nitt in bem

langen unb meift (d)tDeren 5lampf, ii^n bie beutid)e 9te*

gierung für hzn Sieg bes nationalen ©ebanfens mit ben

beut[d)en ^^arteien 3U bejtet)en I)atte.

I)er ©ebante, ber bem [ogenannten Slod gugrunbe lag, toar

ein ä{)nlid)er roie ber, ber bem i^artell gugrunbe gelegen t)atte.

3(^ möd)te fagen: ber Slotf toar bie ben oeränberten 3ßit*

Dert)ältnif(en angepaßte mobemere 33errDir!Iid)ung eines

alten ®eban!ens. 5ln eine 2[Bieber{)oIung bes i^artells aus

iaonferoatioen unb S^ationaüiberalen toar 5d)on feit langer

3eit nicf)t met)r 3U t>tnUn. Die alten 5^artellp arteien toaren

5iDi(d)en ben 5ölül)lfteinen 3entrum unb Sogialbemolratie 3er*

rieben toorben. Um im 9Zotfalle 3ur Silbung einer 9Jlel)r]^eit

bie §ilfe bes 3entrum5 entbel)ren gu !önnen, mufete ber gret*

finn t)in3uge3ogen roerben. 5Ils bie greifinnigen im 3af)re

1906 bie §anb 3ur 3[Ritarbeit boten, mufete t>it 5legierung biefe

§anb ergreifen — unb fie fejtl^alten. (Es l)anbelte ficf) nirf)t

barum, eine Partei für hit 5tegierung 3U getoinnen, fonbem

um ein roeiteres Stüc! S3oben für htn nationalen (5e=

ban!en im 93ol!e. Seit ber ©rünbung bes 5teid)s (teilte fid)

ber alte grei|inn 3um erjten 5IRale rü(f!)altlos auf ben Soben

unfrer 5^olonial=, 2Bc^r= unb 2Beltpolitif. Die 5lrt, toie ber

greifinn für bie 5iegierungsüorlage eintrat, liefe faum einen

3tr)eifel, bafe bie 2Benbung nid^t für ben 9Jloment, fonbem

für bie Dauer gebacf)t roar. 2Bas mir (£ugen 9iirf)ter, nid)i

fffltft Don BflIotD, I>eut[d)e ?5oliftl lö
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lange bcüor er [id) aus bem poIttifd)en fiebert 5urütf3og,

prop^eseit f)atte, toar in (Erfüllung gegangen. 3^ 'ütn roei*

teilen 5lretfen bes 25ol!e5 I)at man bte n3a!)re Sebeutung

ber SBenbung oon 1906 mit fid)erem ®efü!)I empfunben

unb oerjtanben, bis fpäter loieber parteiprogrammatifd)e

^rinsipienreiterei toie |o oft bie Ilaren Xatfad)en oerbunfelte.

Die greifinnigen {inb feit 1907 für alle 2Bel)rt)Drlagen dn»

getreten. Die fleinert ^nnee= unb glottencorlagen com 5rül)*

jal)r 1912 jinb oon il)nen ebenfo angenommen roorben toie bie

gro^e ^rmeeDermel)rung bes (Sommers 1913 unb bie!olonial*

politifd)en gorberungen. gür bie 2Bertung ber freijinnigen

9Jlitl)ilfe barf nid)t allein bie CBrroägung mafegebenb fein, ob

bie SBe^rgeje^e aud) ol)ne hh freijinnige TOtarbeit eine 2Rel)r*

l)eit im 9?eirf)stag gefunben l)ätten. Der ©etoinn lag barin,

bafe frül)er tool)l eine SlRe!)rl)eit oon bürgerlid)en Parteien

für bie nationalen (£rforbemi|fe bes 9ieid)es einftanb, eine

93^el)r^eit, bie meift mit großer 9Jlüf)e 3ufammengebrad)t

roerben mufete, feit 1907 aber bie |ämtlid)en bürgerlicf)en

Parteien gegenüber ber (3o5ialbemo!ratie unb hzn nationa*

li[tifd)en Parteien unb ^arteifplittem gufammenftanben.

Die nationalen fragen bes 5Reid)es l)atten aufgel)ört, ein

©egenjtanb innerpoliti|d)er Seforgnis gu fein. Unb bie ge*

|d)loffene 2Bu(^t, mit ber in t)tn 5Ingelegenl)eiten ber 5Heid)s=

oerteibigung ber nationale (5tt>anU im gefamten beutfd)en

Sürgertum 3um 5lusbrud !am, mufete aud) für bas beutf(f)e

5lnfel)en im ^luslanbe als toertoolles TOioum gebu(i)t roerben.

5IRan barf nur gurüdbliden auf bas fios ber größeren

2Bel)n)orlagen roal)renb ber legten 3a^r3e!)nte, um htn
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gortfd)ritt 5U ermeffcn, ber errungen toorben roar. Das

roar unt fo bebeutfanter, als ber nationale ©ebanfe je^t

ntrf)t nur in ber 9?id)tung ber alten ru!)mretd)en preufelfd^»

beuty(t)en Äonttnentalpoliti! rotrfen follte, fonbem aud) in

ber 9tid)tung ber neuen 2BeItpoliti!, bie etn(ttoeiIen mef)r

3ufunft als 35ergangenl)eit bebeutete. (Ss galt nic^t nur bie

5lrmee, Jonbem aucf) hit glotte. Die bürgerlid)en ^arteten

im 9?eidE)stag I)atten größere materielle Opfer für t)it natio^»

nalen ßeiftungen oor bem £anbe 3U certreten, unb jie

mußten besl)alb bem nationalen ©ebanfen einen größeren

9^aum geben.

(£s ift an jid) eine geraife feltfame 2atjad)e, hal^ gerabe im

toaffentü(f)tig(ten unb rDaffenfrol)e[ten ber 33öl!er (Europas

bie Parteien fid) Jo J^toer mit neuen ^o^J^^^^Ttgen für

bie 2Bel)r!raft bes 9lei^es abgefunben l)aben, ba|3 erft nad)

mel)r als breieinl)alb 3öl)t3ef)nten eine (^nmütigfeit toenig*

ytens ber bürgerlichen Parteien erreid)t coerben fonnte.

Die Scfiulb an biefer §altung ber Parteien trug toeniger

mangelnber Patriotismus, als jene parteipolitifd)e Waä)U

politif unb ber parteiprogrammatijd)e Starrfinn, oon hzmn

jd)on bie 9tebe roar. Der 9legierung fiel bie 5Iufgabe 3U,

bie in allen Parteien rul)enben patriotifd)en (5efül)le 3U

toecfen, 3U beleben unb fie (pontan unb oorurteilslos

feltgu^alten, toenn fie ftar! genug id)ienen für hit pra!«

ttfd)e 5lRitarbeit an ben nationalen 5Iufgaben bes 5Reid)e5.

(Sine beutfd)e 9^egierung, hh aus eigener parteipolitifrf)er

35oreingenommenl)eit bie nationale Sereitroilligfeit einer

Partei 3urüd|tiefee, ber bie nationalen Opfer einer gartet

15*
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bc5r)atb töentger toertüoll cr|rf)tenen, tocti i^xt allgemeine

poUttf(f)e 5ticf)tung ber S^egierung md)t bel)agt, toürbc un*

national I)anbeln. gür bic 9iegierung ift an jeber Partei

ble 3ntenfltät ber nationalen ©ejinnung bas toeitaus 58e=

beutfamfte. SlRü einer im (Brunbe national juoerläffigen

Partei roirb unb mu^j 3U arbeiten Jein. T)(tnn eine Iolcf)e

Partei tüirb hd ber in Deutfd^lanb oft fo Jd)tDeren 2Bal)l

3tDif(f)en bem 3ntcrejje ber OTgemein^eit nnh bem ber

Partei in grofeen fragen |id) bod^ gule^t in nationalem

Sinne beeinfluffen laffen. X)iefen gefunben Optimismus

brauet fein beutld)er SJliniJter ficf) ne!)men 3U laffen, mag

er für htn getoöl)nlitf)en £auf ber ^oliti! t)tn Parteien nod)

fo Jfeptifc^ gegenüberltel)en. T)er fefte ©laube an bie enb»

lid)e Siegl)aftig!eit bes nationalen ©ebanfens ift bie erfte

Sorausfe^ung einer tDal)rl)aft nationalen ^olitü. X)as I)err*

lid)e SBort, bas (5d)leiermad)er im buntlen 3al)r 1807 fprad):

„Deutfd)lanb ift nod) immer ha, uxxi> feine unfi^tbare 5^raft

ift ungef^tDad)t" l)at mir roaf)renb meiner 5lmts3eit immer

t)or klugen geftanben. Diefer ©laube barf gerabe uns X)eut=

fd^cn md)i fehlen in titn 3rrungen unb 2Birrungen unferes

^arteil)abers, bie bcn T)urcf)brurf) fpontanen 9lationalge=

fül)ls lange, fel)r lange fo fluftig erfd) einen liefen roie eine

feltene geiertagsftimmung.

(£in ^lüdblic! auf bas 8dE)idfal ber beutf(f)en 2Bel)n)or«

lagen tDäl)renbbes oerfloffenen 33lertelial)rl)unberts ift gleid)=

zeitig ein Slid auf bie 2Banblungen bes nationalen (5eban!ens

innerl)alb ber Parteien. Die i^onferüatioen l)aben oolles

9ied^t auf ben 9lu^m, bem 35aterlanbe nod) niemals einen
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i0lann Derroctgert 3U I)aben. Unb auc^ bie 9^attonalItberalen

f)aben nod) nie bas Sd)t(ffal einer 2Bel)rDorIage in Srage ge«

(teilt. 3n biefer §infici)t (tel)en bie alten 5^arteIIparteien an

exjter Stelle. 5ür|t Sismard I)atte bem neuen 9?eid)stag von

1890 eine $lRiIitärDorlage cererbt, bie bann Üeiner eingebrad)t

iDurbe, als fie bem 5lltreicf)5!an3ler t)or feinem 9tüc!tritt oor*

get(f)rrebt I)atte. ®raf G^apriot forberte 18 000 9Jlann unb

70 Batterien. Xro^bem ber greije 9JloIt!e für bie 33orIage

fpract), ruar i!)r Sd)ic!(al lange 3^^t ungeroife. (higen 9tid)ter

Ie!)nte für hzn gejamten grei|inn oh. Die Vorlage rourbe

von t)tn 5larteIIparteien mit §ilfe bes 3^^tam5 betoilligt,

t)a5 an feine 3ultimmung für fpäter bie gorbernng ber ^mtU

jährigen Dienflseit fnüpfte.

Sd)on t)xt grofee TOIitärPorlage bes ^a\)xzs 1893, bie burd^

bie unter bem Sebarf gebliebenen gorberungen ber ooran»

gegangenen 3SorIage Jo balb nottoenbig rourbe, geigte, auf

roie unfid)eren güfeen t>it S[ReI)rl)eit von 1890 \tanh. Das

3entrum braute feine 35erftimmung über bas gef)lfd)Iagen

feiner f(f)uIpolitifd)en Hoffnungen in ^reugen ber SJIilitär*

Dorlage gegenüber 3um 5lusbru(f. 3^ro^bem feine gorberung

ber 3tDeiiäf)rigen Dienftßeit burrf) bie neue 3]orIage erfüllt

tDurbe, fonnte es fid) nid)t entf^Iiefeen, für bit 33orlage 3U

ftimmen. 3m greifinn rang ber nationale ©eban!e bamals

nad) £uft. 5Iber nur 6 freifinnige 5lbgeorbnete fanbcn fid^

fct)lie6lic^ 3ur 3ii!^iTnmung bereit. glüd)tig regte fi^ 1893,

fe^3e^n ^a^xt vox bem 3uftanbe!ommen, bie Hoffnung auf

ein 3iifa^^^Ttgel)en oon i^onferoatioen unb liberalen mit

(£inf(i)lu6 bes gteifinns. Die 3eit toar nod) nid)t reif. Der
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51blef)nung ber 35orIage bur^ 3^^trum, greifinntge unb

Soatalbentolratcn folgte bie 5luflöfung bes 9{eid)stag5. 3^
2Bat)I!ampf trennte }td) oon ber gortjdirittsp artet bie nitlitär=

freunblidje freifinnige 35eretmgung ab, aber eine 3Jlef)rf)eit

ot)ne 3ß^trum brad)ten bie 2Bal)len nid)t. X)ie Sojial^

bemotratie geroann an 9Jlanbaten. T)ie $lRef)rl)eit ber grei=

{innigen oerl)arrte in £)ppofition. Die $lUet)rf)eit — 201

gegen 185 — !am nur mit §ilfe ber oon 16 auf 19 an=

getüad)(enen ^olenpartei 3u|tanbe. Sed)5 3a()re fpäter

mufete firf) bie 9iegierung red)t erl)eblicf)e 5lbltrid)e an

if)rer S3orlage gefallen lajfen unb brad)te tro^bem bie

neue TOlitäroorloge er(t nad) f)eftigen 5^ämpfen gegen

bie £)ppofition ber greifinnigen unb Sogialbemolraten mit

bem 3^^trum %m 33erabfd)iebung. 23on einer freubigen

ober gar begeijterten 5lnnal)me toar !eine 9tebe, unb ein

innerpolitifd)er 5^onfIi!t jtanb eine 3^^tlang in greifbarer

3^ä!)e. gür bie $eeresoerftär!ung um 10 000 3Jlann im grül)*

jaf)r 1905 fanb id) bie 3ontarifmet)rf)eit bereit, ber greifinn

[tanb nod) immer ablel)nenb 5ur Seite. 9^id)t oiel anbers

bei ben glottenoorlagen. §i^ige 5lampfe roaren aurf) ^ier

bie Flegel, unb es toar bie 3uftimmung meift bas ^robuft

langroieriger 33erf)anblungen unb ^luseinanberfe^ungen ^vou

f^en 9{egierung unb Parteien. 5Uad)bem im 3al)re 1897

ni^t einmal ^roei 5^reu3er betoilligt roorben röaren, gelang

es im barauffolgenben 3öl)re, in bemfelben 9teid)stag eine

9Jle!)rl)eit für bie erfte grofee glottenoorlage gu getoinnen.

3n ber 3tDifrf)en5eit toar freilid) eine umfajfenbe aufflärenbe

Arbeit gelei(tet toorben. 5^aifer Sßiltielmll. ^atte jicf) mit
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[einer gansen ^erfon für bte grofec nationale (sa(i)e einge*

fe^t. Sen)orrogenbe©eIeI)rtetDie5IboIpI)2Bagner, Scf)moner,

8enng, £amprerf)t, (£ri^ 3[Rard5 unb Diele anbere leijteten

bamals unb in ber golgegeit coertoolle Sßerbearbeit für ben

glottengebanfen, oor allem unter htn ©ebilbeten ber Dilation.

X)ie 33orlage von 1898 tourbe von einer 5IRel)rl)eit von 212

gegen 139 Stimmen angenommen. 20 TOtglieber bes 3^^*

trums, ber ge[amte greifinn unb bie So^ialbemofratie oer*

fagten fid). X)ie bebeutungsoolle glottenoorlage bes 3al)re5

1900 fanb t>zn greifinn toieberum gefd)lo([en auf ber Seite

ber ©egner. Das 3ß^trum gab, biefes SKal gefd)lo[fen, feine

3ultimmung nad) 35erminberung ber geforberten i^reuger*

3al)l oon 64 auf 51. 3m 2af)xz 1906 rourben oon ber 3oll=

tarifmel)rl)eit biefe geftri^enen 5Reubauten betoilligt. (£ben(o

tourbe bie burd) bas engli5d)e 33orbilb nottoenbig getoorbene

2]ergrö6erung ber S(f)larf)t(d)iffbimen(ionen genel)migt.

(SeiDife ift es gelungen, für alle biefe 2Bel)n)orlagen fd)liefe*

lid) S[Rel)rl)eiten gu geroinnen. 5lber bie Seroilligung toar

fa(t immer (Sr^eugnis |d)tDieriger 35 erl)anbiungen unb ni(i)t

feiten unbequemer i^ompromiffe getoefen. 2Bir roaren toeit

baoon entfernt, oon oom^erein auf bas S3orl)anbenfein

einer großen, filteren 5[Rel)rl)eit für bered)tigte unb rool)!*

begrünbete 2Bel)rDorlagen recf)nen gu !önnen. 9Jlel)r als ein*

mal l)atte tiit (£ntfd)eibung auf bes 93leffers Sd^neibe ge«

ftanben. Unb toenn nid)t, rote bei ber SJlilitäroorlage oon

1893, unenoarteter SuHurs oon ber Seite ber $olen fam,

roaren regelmäßig (Erfolg unb SP^ißerfolg abl)angig getoefen

oon ber Dorl)anbenen ober mangelnben Sereittoilligfeit
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bes 3^Tttoms. Das mufetc biejcr gartet nid)t nur ein

{ef)r [tarics 991ad)tbetr)u6tlein, Jonbem ourf) grofee tatfärf)*

Itd)c SJla^t geben. :Da5 uor 1907 oft ge!)örte 2Bort t)om

„allmäcf)ttgen 3eTitrum" entbef)rte ntd)t ber S8ered)ttgung.

(£lner gartet, von beren gutem 2ßtUen bas 9tetd) in allen

Giijtenäfragen ab!)ing, fel)lte in ber Xat nirf)t oiel gu politi{d)er

§egemonie toenigftens auf benjenigen ©ebieten, bie oer*

faflungsgemäfe bem (Einfluß ber Parteien unb ber 35oI!5*

Vertretung offen[tef)en. 5ll5 nun üollenbs bie 5^olonial*

bebatten bes SBinters 1906 seigten, ha^ ni(i)t mit üoller

8id)erf)eit auf bas 3cntrum gerechnet roerben fonnte, tourbe

es !Iar, bafe bie ^lufgobe, bie 2ßet)rfrage im ^arteüampf

fi^ersuftellen, nod) er(t 3U löjen toar. Das (£inId^roen!en

ber gort|d)ritt5partei, ber 2Bat)lIieg ber neuen 2Ret)r{)eit, bes

Slütfs, bebeutete einen 2Benbepunft. Das 3ßntrum erfut)r,

bafe bas S^id|al nationaler gragen nid)t mef)r oon it)m

allein abl)ing, unb es erfuf)r toeiter, bafe bie ablel)nenbe

Saltung in Iold)en ^fragen Jeiner parlamentarifrf)en ^ad)U

jtellung Derl)ängnisDolI toerben fonnte. (Ss toirb nid)t toieber

aus einer 33er[timmung über ^erfonalfragen ober 25orgänge

ber inneren ^oliti! 5^on|equen3en für Jeine §altung gegen*

über nationalen gorberungen 3ief)en. Dafe bie grei[innigen

htn 1906 Dollgogenen gronttDed)jel als bleibenb anj'el)en,

I)aben Jie im grül)jal)r 1912 unb im Sommer 1913 be»

toiefen.

Dafe fid^ eine Jold^e (Entfaltung bes nationalen (Sebanfens,

eine berartige SBanblung in ber Stellung ber Parteien gu

litn 2Bel)r* unb 5^üjtungsfragen bes 9?ei^es oollsogen l)at,
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mufe hzn Patrioten mit greube unb 3ut)erftd)t erfüllen.

5ßor 50 3af)ren fal) ficf) 5^öntg 2Btn)elm im 5^ampfe um bie

5^eorgantfatton bes preiiöl((f)en Seeres mit feinem TOni*

fterium unb einer Ileinen fonjerüatioen 9JZinber!)eit allein.

Um jebe aucf) Üeine TOIitärforberung I)at nac^ ber 9teid)5»

grünbung ein Sismarc! ^ä\) mit ben Parteien ringen muffen.

X)as 3at)r 1893 fat) um eine SJlilitärforberung aufs neue

einen fd)tDeren innerpölitifd)en Ronflift. 3m O!tober 1899

mufete 5^aifer 2ßill)elm II. üagen, tia^ bie 35erftar!ung ber

glotte il^m u)äl)renb ber erften ac^t ^a\)xt feiner ^Regierung

„tro^ inftönbigen Wittens unb SBarnens" bel)arrlid) Der*

roeigert roorben Doare. 5ll5 bem glottengebanfen enblid)

Soben im 35oI!e geroonnen roar, fonnten bod) t)it einseinen

glottengefe^e ni(f)t oI)ne fc^toere parlamentarifd)e 5^ämpfe

unter Dad) gebracf)t roerben.

X)ie 2Bei)n)orIagen bes 3öl)te5 1912 tourben von ber (5e=

famt!)eit ber beutf^en bürgerlid)en Parteien bes 9\eid)s*

tages beroilligt. Die TOIitäroorlage bes 3Ql)tes 1913 fanb

eine Sereitroilligfeit ber Parteien Dor, toie nie guoor

eine gorberung für bie ^tüftung gu £anbe unb gu SBaffer.

Hm bie 2Bef)roorlage felbft toar überf)aupt !aum eine ernft*

f)afte 5luseinanberfe^ung erforberlid). ^tnn um bie De!*

fungsfragen Don htn Parteien geftritten ujurbe, fo roaren

f)ierfür ©rünbe ber allgemeinen parteipolitifc^en £age mafe*

gebenb unb (SrtDögungen emftefter finan3poIitifd)er Statur.

Äeine ber bürgerlid)en Parteien von ber aufeerften ^ed)ten

bis 3um greifinn \)ai haxan gcbact)t, i^re S^ftiTUTuung 3ur

^ef)n)orlage felbft von ben 6ct)rDierig!eiten unb SlJleinungs*
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t)erf(f)iebcn{)etten in ber Dccfungsfrage abE)ängtg 3U ma(^en.

Srf)on üor bcm 5lriege !onntc tim nottoenbigc unb be=

grünbete $lRtIitär= unb glottenoorlage bei uns auf eine

ftd)ere parlamentan((f)e 9JleI)rI)ett red)nen. 5ln ber (£r=

reid)ung biejes C^olges f)at bie SBIocfära einen toejent'

lid)en 5lnteil gel)abt. Sie ift nid)t fortsubenten aus ber (£nt*

toicHung bes lange tDäl)renben Rampfes, t>tn t)k 9tegierung

für ben nationalen (5eban!en mit titn Parteien 3U be(te!)en

f)atte. (£in 5^ampf, ber mef)r als alles anbere bie innere

^oliti! von ber 9teid)sgrünbung bis 3um 2ßelt!riege beein=

flufet l)at, je^t aber l)offentlid) als beenbet gelten barf unb

ber (5efd)id)te angel)ört.

3m 5(uguit 1914 l)aben toir erlebt, t>a^ in bem fd)roeren

3lugenbli(f, ba bie 3^ation aufgerufen rourbe gur natio-

nalen 2at, als unfer 5laijer bas \d)bm 2Bort gefprod)en

l)atte, er fenne feine Parteien mel)r, er Unnt nur no^

X)eutlrf)e, aud) Ut Sosialbemofratie, t^k bislang bei ben(£nt*

Jrf)eibungen über bie eigentli^en nationalen gragen gur

Seite geftanben l)atte, in bie gront bes gefamten beutfd)en

33ol!es ein|d)rDen!te. Sie toilligte gleidf) allen Parteien in

bie 5^riegs!rebite, beroilligte bamit in ber Stunbe ber (5e^

fal)r bem 35aterlanbe bie Ü^üftung, hit fie il)m im grieben

jtets in ber oerlangten gorm getoeigert l)atte. Sie becoies,

bafe bas SBort il)res oerjtorbenen gül)rers Sebel, er roerbe,

toenn Deutfd)lanb angegriffen toürbe, felbjt bas (5etüel)r

auf bie Sd)ulter nel)men, em|t gemeint toar.

Unter bem fielen ©ro^en, §ol)en unb grDl)en, bas uns

bie {0 balb nid)t ertoartete emfte Stunbe 1914 brarf)te, toar
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of)nc grage btc §altung ber Sosialbemofratie eines ber

froI)ejten (£rlebmj(e. 3cf) {elbjt, ber td) tDäl)renb metner

^Imtsjelt in fteter unb mand)e5 $ökl f)i^iger 3rel)be mit

ber Sojialbemofratie geftanben I)atte, I)abe bte allgemeine

nationale Jreube Iebf)aft unb tief mitempfunben. (Einer

em[tl)aften Sorge, bafe bie fojialbemofratijc^e Seroegung

im 51ugenblicf ber 9lot hh (5d^Iag!raft be» X)eut|d)en 5Heid)e5

unb 33oI!e5 Iät)men fönnte, t)at fid) tDol)l niemanb t)in=

gegeben, ber roufete, toeld) ein gefunber, tief geroursetter

Patriotismus in unterer beutfd)en ^rbeiterfd^aft lebt, ©in

3toeifel fonnte nur be(tel)en, ob bie parlamentariicf)en

gül)rer ber (o3ialbemo!rati[d)en 5Irbeiter htn fd)nellen unb

fejten (Sntfd)lu6 finben toürben, bem Patriotismus ber

5lrbeiterma[(en 9ied)nung 5u tragen. 2Bo biefer 3^e^fßl

bejtanb, ift er nun burd) hit (Sreigni[fe toiberlegt coorben.

3nbem bie (ojialbemofratif^en 5ül)rer ber il)nen tr)ol)lbe=

fannten Daterlanbsliebenben unb nationalpfli(f)tberDu53ten

©ejinnung ber parteipolitifd) l)inter i^nen ftel)enben 5lrbeiter*

maffen gefolgt finb, I)aben (ie nic^t nur patriotijdö gel)anbelt,

Jonbem aud) für il)re Partei tDeit(id)tig unb gefd)idt operiert.

Gs t(t als txn in l)ol)em SQZafee bemerfensroertes 3^^^^^

politifd)er Urteilsfraft gerabe ber fo3ialbemo!ratif(^en Partei

3U bud)en, bafe |ie nid)t in ben (o oft erlebten parteipolitifd)en

5el)ler oerfallen i(t, t)it 3^^t gegen fid) roirfen gu lajfen, in=

bem fie fid) ber (£r!enntnis il)rer 3^^^^^ öus parteipoli*

ti|d)em X)o!trinarismus Derfd)lo6. X)ie [o3ialbemo!ratif(^en

gü^rer felbft toerben roilfen, bafe (ie il)rer Partei burd) if)re

Stellungnal)me bei ^Iriegsausbrud) einen l)en)orragenben
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Dtenft ertDicjcn f)aben pnbefd)abet bes X)icnftes, bcr bem

nationalen, bem ftaatli(f)en 3^teref|e bamtt in Id)töerer

Stunbe gelei[tet toar. 3m ©runbe ift bamit ein Setoeis

mef)r gegeben, ha)^ ftets bie flügjte ^arteipoliti! biejenige

ift, bie ben Staatsnottoenbigfeiten folgt. 3Ba5 oon ttn

garten S^ottoenbigfeiten bes 5^riege5 gilt, gilt legten (Snbes

aud) Don htn oielfad) unbequemen unb lä(tigen bes griebens.

2Bar bem T)eutf^en niemals ber ©ebanfe ge!ommen, es

roerbe Jid) bie fo5ialbemofratijd)e 5Irbeiterfd)aft aud) nur

3um Xeil ber $flid)t unb bem Sßillen 3U nationaler 33er*

teibigung im 5lriege oerjagen, Jo xoar in roeiten i^reijen bes

5Iuslanbes ber ©laube verbreitet, ^eutf^lanb toerbe hti

5^riegsau5brud) mit feiner io3ialbemo!rati|d)en grage emjt«

lid) 3U tun l)aben. ©in getDi({es (£r(launen in ber auslan*

bi|d)en ^refje toar unoerlennbar, als bie beut|d)en Kriegs*

frebite ein(timmig gur 33erabf^iebung gelangten unb bie

^arteifrage bei bem 'I5ol!, bas 3U htn 2Baffen ftrömte, gar

Mm ^olle fpielte. Der 3ntum bes ^luslanbes erflört ]id)

aus ber C^igenart ber beut(d)en So3ialbemo!ratie, bie grunb*

oerfd)ieben ift oon ber anberer fiänber.

5Ils i^arl 9Jlan, biefer toirfungsoollfte unb babei na^*

ben!lid)fte X)emagog, tt^n bie neuere (5efd)id)te gefeF)en,

feinen feurigen 5lufruf ergel)en liefe: „5Irbeiter aller £önber

oereinigt eud) ! 3^^^ ^öbt ni^ts 3U rerlieren als eure Retten,

aber eine 2ßelt 3U getoinnen!" ba bilbeten fid^ in allen

i^ulturftaaten, teils aus alten, teils aus neuen 5lnfängen,

fo3ialiftifcf)e 2lrbeiterparteien unb ^organifationen, bie als*

balb gül)lung untereinanber anftrebten. 2Bal)renb fid) aber
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bie [o3iaIiittfd)en ^arteten in htn anbeten £änbem, t)or*

ne!)mlid) in t>^n rontani[d)en, in i^r nationales ®efamt=-

^arteileben einfügten unb cor allem pra!tifd)e 3'i^\t ber

Üagespoliti! ©erfolgten, ert)ob bie beutf(i)e Sogialbemofratic

jogleid) bie fernen, oielfa^ utopifd)en 3tele ntarii[d)er 3been^=

fü^rung 3U iJ)rem Programm, üerfünbete eine neue anbere

Staats*, (5cfen((f)afts* unb Söüerorbnung unb naf)m (0

eine Stellung jenjeits alles Dorl)anbenen beutfifjuationalen

^arteilebens ein. X)ie beutjd)e So3ialbemo!ratie roar im

©runbe bie einsige, ber es bitterernft mar mit bem fo3ia=

li[ti[^en ^t)za\, unb es roirb aud) nad) bem 5lriege (id)erlid)

öiel 3eit ins Qant> gel)en, el)e (ie gan^ bas realisierbare 3beal

Don ber nie 3U DertDir!lid)enben Utopie unter[d)eiben lernt.

£ängere 3^it toar in ber beut[(^en So3ialbemo!ratie eine

ftarle Strömung mäd)tig, bie eine Xeilnal)me am parla=

mentarifd)en 2tbzn ber be|tel)enben Staats« unb ©efell*

fdiaftsorbnung überl)aupt ablel)nte, als unoereinbar mit bem

[03iali[tifd)en Sbeal. (^(t allmäl)lid) unb Jel)r 3Ögemb U)ud)s

bie So3ialbemo!ratie in bas parlamentari[c^e Qthtn l)inein,

unb es ift ]d)x !ur3e 3^it ^^r, ha^ fie |id) überl)aupt 3U einer

pofitioen 3[Ritarbeit an einem ©efe^gebungstoer! entfd)lofe.

Stets I)at fie betont, bafe il)re ^"b^zn nid)ts gemein I)ätten

mit bem 9?ed)tsbegriff, ber (5e|ellfd)aftsorbnung unb t>tn

nationalen 3bealen, auf bie bas be(tel)enbe beutfd)e Staats*

leben gegrünbet i[t. Sie lebte mit ber Summe il)rer polis-

ti(d)en 95orJtellungen oon 5Inbeginn in einer anberen als

ber Dorl^anbenen politifd)en 2Belt.

2ßar fie bod) aud) unter allen [o3ialiftifd)en Parteien ber
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5^uIturtDclt bte emsige, bte bie !osTnopoUtiId)e Seite ber

mariiid)en ^httn ftrenggläubig in il)r Programm aufnaf)m

unb mit allem bem $Rad)brucf üertrat, ber beutfrf)eTt Partei«

organi|ationcn in ^rogrammfragen eigen ift. !Die intematio*

nale Sntereflengemeinfc^aft bes Proletariats toarb im 5Iu5*

lanbe in ber SBeiJe anerfannt, 'iyaü^ fo3ialiItifd)e gül)rer auf

internationalen fo3ialiJtifd)en Slongrefjen mel)r ober roeniger

gei(tDolle 'iRthtn l)ielten, bie bie „3ntemationale" priefen,

il)rer 33ertDir!li(^ung aber nid)t thtn pra!ti|^ ^al)n brad)en.

X)er beutfd)en So^ialbemofratie ift gerabe hh „S^ternatio*

nale" Überjeugungsjadie, unb, tüas beim Deut|d)en immer

nod) mel)r Jagen roill, (5efül)l5farf)e getoejen. 933ie in t>tn

politiid)en, üor allem htn oerfaffungsrentlief)en !^ithn ber

beutfd)en 8o3ialbemo!ratie mand)erlei möglid)e unb un=

möglid)e Xrabition [tedEt, {o ift aud) i^r S^osmopolitismus

urbeutfd^e Überlieferung, bie im fosialiftif^en Programm

i^re parteipolitifd) einfeitige gorm angenommen ^at. (Kn

Stüd 2Beltbürger ift ber Deutfd)e 5U allen 3^^^^^ Ö^nt unb

mit ^etoufetfein getoefen. Das beutld)e tDeltbürgerlid)e

3beal ift uns politifd), üor allem in ber ausroärtigen ^oliti!

oft, fel)r oft t)erl)angnisDoll gemefen, im geiftigen 2^htn

l)at es bie l)öd)fien Scf)öpfungen unferer Did)tung, bie tiefften

unferer ^l)ilofopl)ie getragen unb burrf)brungen unb mit*

ge{)olfen, bem beutfc^en (Seift hh gange 2Belt gu erobern.

5^osmopolitismus unb Sntemationalismus finb gerabegu Xeil

unferer nationalen (Eigenart getoorben. 3n ber fosialiftif^en

5lrbeiterbetoegung be!am bas toeltbürgerlid)e 3beal feinen

befonberen, auf ein fd) einbar erreid)bares praftifdies 3^^^
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gerid)tcteTt 3n!)alt. grcili^ aud) eine Segrensung, Ut

bem 3beal jetne beutld)e grcit)ett unb ©röfee raubte. 5)ie

3bce bcr gcifügen, ber ftttUrf)cn ®emetn{(i)aft ber 33öl!er,

bas „Seib umfd)lungen, TOlIionen" bes frönen Sd)tner=

{d)en (Sefanges, tourbe im beutji^en Sosialismus gur 35or=

ftellung einer SritereHen* unb 5^ampfgentetnjd)aft einer be=

(timmten 23ol!5!la||e: bes Iol)narbeitenben Proletariats. So,

toie es SQlari in Ieiben|d^aftli^er (£in|eitigfeit oerlangt {)atte.

3)eutfd)er Sonbergei(t; ja, beutfd)er 5^aftenget[t ging ein

eigenartiges Sünbnis ein mit beutfd)em 2Beltbürgerfinn.

3nbem hk beutfrf)e Sogialbemofratie it)re legten, il)re

p^jten poIitifd)en 3i^I^ öuf bas 3nternationale einftellte,

Jct)icb fie [lä) grunbfäölid) oon allen anberen beutfdien ^ar=

teien, bie auf bem 5Boben nationaler Überlieferungen auf

i)erfd)iebenen 2Begen 3i^I^ nationaler (Bnttoidlung anftrebten.

Sie roollte im nationalen Qohtn eine anationale Partei fein

unb ift es 2(^l}x^t\)nU ^inbur«^ praftifd) berart getoefen, bafe

fie ]i6) allen gorberungen nationalbeutfd)er ^oliti! entgegen*

ftemmte.

T)iefe Selbftifolierung ber So5ialbemo!ratie burd) bie 5lb'

Ie{)nung bes nationalen ©ebanfens tourbe oerf^drft burd)

hit unbulbfame Betonung bes fogenannten proIetarifd)en

5lIaffenberoufetfeins, bas oon 5lnbeginn im ©runbe nid^ts

anberes toar als eine befonbere gorm beutfd)en 5^aften=

geiftes. Das 2Ber! ber fo3ialittifd)en SBeltoerbefferung follte

Dom Proletariat für bas Proletariat t)oll3ogen toerben. X)ie

anberen SSolfsflaffen tourben begriffen als leibenbes Dbjeft

proletariftf)er ^olitÜ. I)er Sogialbemofrat allein füllte fid)
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im Seliö unb im $Rcd)te bcr neucrlajjencn 2Beltorbnung,

bcr ©üter oermeintUd) ^b^txtn Jittltd)cn unb gcjellf^aft»

K^cn Bebens. 2Btr erlebten bos feltfame gefd)td)tU(f)e ©egen*

fpiel, ha^ |trf) im S3erlaiif bes neun3el)nten 3a!)rl)unbert5

in Deutfd)lanb ber riertc Stanb als ein Jeiner ^nlid)t nad)

l)öf)er bered)tigter ftol^ abf^Iofe gegen bie anbeten Stänbe,

bic in frül)eren 3af)rl)unberten fi^ mit Sd)ran!en gegen bie

unteren 35ol!5!lanen umgeben t)atten. I)ie red)tlid)e unb

tattä(i)Ii(^e 5Iuft)ebung aller Stanbesoorteile im mobemen

Staatsleben l)atte 3ur 5olge, bafe ber, getoife lange 3^it 3u

Unrecf)t als minberbererf)tigt angefel)ene oierte Stanb Jeiner=

Jeits 5llaljen* unb Stanbesüorteile für \i(i) in 5lnfprud) nal)m.

eine Jol^e C^nttoicflung barg in il)rer 5lnormalität bie 33er=

gänglid^!eit in Jirf). 2Bie ber alte Rampf ber oberen i^laffen,

nufete Jid) ber neue fo3ialbemo!ratiId)e S^laJJentampf ab an

titn l)arten Xatfac^en bes praftifd)en Bebens, bas bie X)urd)*

Jefeung unb 5Beru(l|id)tigung ber oitalen tDirtId)aftlid)en

8tanbesintereffen in titn 33orbergrunb aud) bes politi{d)en

5lampfes J<^ob.

X)enn legten (Snbes mar es ja t)^n Josialbemofratifd) organi«

Jierten unb orientierten beutld)en ^Irbeitem nid)t barum gu

tun, für fül)lbare unb gegenroartige tDirtfd)aftlid)e ^flöte (Sr=

fa^ 3U finben in ber §offnung auf 'i>it (Erringung bes fo3ia*

liftij^en Staates, in bem Proletarier Jpäterer 3ö^i^^unbertc

Jorgenfrei unb !)err{d)enb lebten. Der 5lrbeiter toollte Diel=

mel)r eine (£rleid)terung feiner eigenen momentanen iDirt=

yd)aftlid)en £age: f)öl)eren £ol)n, !ür3ere 5lrbeits3eit, §ilfe

in 5^ranll)eit unb Sorge für [ein Filter. Der 3ntereffen*
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!ampf mit bem Untemcf)Tnertiim, ber mit ^lusfld^t auf (^t-

folge nur au5gcfod)ten roerbcn fonntc auf bem 93oben ber

be[te!)enben 2BirtIc£)aft5orbnung unb für ttn ber 5lrbetter

ertoeiterte 33etoegung5fretI)ett nur burd) ©efe^gebungsafte

bes oorl)anbenen Staates getoinnen fonnte, fül)rte aber

fetnestoegs t)om ftaatlid)en nationalen S,thtn !)iniDeg, fon=

bem er(t re(f)t tief in biejes {)inein. OI)ne bafe bie Sojial*

bemofratie es toollte unb oielfadE) ot)ne bafj fie es merfte,

toanbte [ie ]id) pra!tif^ oon {ogialiftifd)en unb intematio«

nalen 3^^!^^ ^^ fosialpolitij^en Aufgaben, bie nur national

erfüllt toerben fonnten.

X>iete Sßenbung oon ber Io3ialiJtiJd)en 3beologie gur |o3ial=

politifd)en Praxis fällt seitlirf) unb urfad)lid) sufammen mit

ber (£rftar!ung ber (5erDer!|d)aftsbetDegung. 2ßäl)renb 'O'it

3al)l fogenannter organifierter Sosialbemofraten nur lang*

fam ii)ud)s, nal)m bie ber TOtglieber ber freien (Setoerf*

{ci)aften rapibe ju. Sie l)at jene um bas X)reifa^e über*

flügelt, Jo bafe tih Starfe ber Sosialbemofratie gegentoörtig

faft allein auf htn (5etDer!id)aften berul)t. X)ie (Seroerl*

J(f)aften aber |'d)oben burd)aus in hzn 33orbergrunb il)rer

Seftrebungen ben 5lampf um bie (Srringung l)anbgreiflieber

tDirtJd)aftlirf)er 33ortetle für ben Arbeiter, 33orteile; t)k f(f)lie6»

lid) bauemb nur im 3^Q^ ber ©efe^gebung bes Dorl)anbenen

Staates 5u fi(f)em roaren. X)ie freien, b. l). Josialbemo*

fratifd)en (5etDer!fd)aften l)ielten am fo3iali(tifd)en ^ro=

gramm feft, fie blieben 33ertreter ber „Jntemationale" toie

ber 3been bes fosialiftifd^en S^i^^^f^f^oates unb politifd)

Xräger ber rabi!al=bemo!rati|d)en ^eftrebungen, bie (£rb*

gürit Don SBüIoro. T>eui]ä)t qSoIlHf 16
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fcf)aftcn jinb ber grojsen fran3öltjd)en iHeoolution unb

bes beutfd)en 23ormär3. 3n(ofcm \)abtn fle in ber 60310!=

bemo!ratte treber auf bie ^bmilberung ber republt!antfd)en

norf) ber bem 3i^l^ ^0^ revolutionären Xtnhzn^tn getoirft.

5lber fie l)aben bo^ burrf) bie 35erfoIgung einer berben gegen*

tpörtigen Si^terejfenpolitif mit greifboren Stoeden für hh

allmaf)li(i)e Hmbilbung ber Sogialbemofratie aus einer ana*

tionalen Partei blinben Älalfenfampfes unb i^Iaffenfana*

tisntus 3U einer S^terelfenoertretung beutfd)er 5lrbeiter oiel

getan. Sie l)aben bem 5lrbeiter geseigt, bafe er nid)t nur

oom erl)offten fo3iaIiJtifd^en S^^^ftsftaat 3U geroinnen

l)at, Jonbem aud) im gegenroartigen Staat oiel getoinnen

!ann.

Sieben ben ber So3ialbemo!ratie angefd)IofJenen freien

(5eroer!frf)aften toaren anbere ^Irbeiterorganijationen ent*

ftanben, bie ber 33ertretung ber ArbeiterberufsinterefJen

bieneU; ol)ne ben f03iali(tif(i)en unb rabi!albemo!ratifd)en

3ielen ber j03ialbemo!ratifd)en Partei 3U folgen. TOt mef)r

als IV2 StRillionen organifierter 9PlitgIieber neben ben

2V2 TOlIionen freier ©etDer![d)aftler finb fie ein ftarfer

Xeil in ber gefamten ^Irbeiterberoegung unb f)aben gerabe

baburd), ha^ {ie ber S5ertretung bes $^erufsintere|fes nid)t

hh Spi^e rabifaler poIitif(f)er Dppofition gaben, oiel bafür

getan, bafe bie tDirtfd)aftIicf)e £age ber beutf(!)en 5Irbeiter

jtänbig beffer getoorben i(t. ©erabe biejenigen Parteien,

benen bie ni^t |o3ialbemo!ratiid)en 5lrbeiterorgantfationen

nal)e [tauben, ()aben, in erjter £inie bas 3^Titrum, bas grofe*

artige 2ßer! beutfd^er 8o3iaIpoIiti! burcf)füf)ren f)elfen.
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5ll5 ber 2BcItfrieg !)eretnbrarf), ]ai) hh beutfd)e wirbeltet*

frf)aft 5urü(f auf bte (Stgebnifle eines !)alben 3al)rf)unberts

beutfdier ^rbelterpolltü, auf bte (Erfolge tf)rer eigenen 3nter*

efien!ämpfe, auf t>it 2ßir!ungcn einer [taatlid^en (5e|eö*

gebung, bie t>zn tJorberungen, htn SBunfi^en unb Sebürf*

niffen ber 5lrbeiterfd)aft gefolgt roar. 2Bo{)l toar hiz logial*

bemo!ratifd)e Partei (tärfer als je 3UDor, aber fie oertrat

längjt eine gang anbere ^rbeiterfd)aft als bie getoefen toar,

berSOlarx jugerufen l)atte : „3I)r \)aU nid)ts 3U oerlieren als

eure 5^etten!" t)er beut|d)e 5lrbeiter, mod)te er logialbemo*

fratifc^ lein ober nirf)t, f)atte feit langem in ber Xat fef)r

üiel 3u verlieren. 9Jio(^te er fid) aud) norf) lang[t nid)t am

3iel feiner 2Bünfd)e fe!)en, mod)te er aud) nod^ mand)es 9Jfal

fd)tDer am rDirtfd)aftlid)en Slampfe tragen, er toar oorroärts

gefommen, faf) auf ein gefid)ertes ausfömmlid)es ^Irbeits*

t)erl)ältnis, fa!) fi^ gefcbü^t oor ben golgen oon 5^ran!^eit

unb t)tn Sorgen bes Filters. Gin r)er!)ältnismä6ig grofecr

3:eil bes beutfd)en Proletariats roar l)ineingeroacf)fen in bie

£ebensDerl)ältni|fe bes ef)emaligen illelnbürgertums. Hnb

bie 3tDar langfame aber ftetige ^tuftoartsenttoidlung ber

beutfd)en 5lrbeiterfd)aft ftanb ganj unb gar nid)t unter htn

Sebingungen einer internationalen 3ntereffengemeinfd)aft

bes Proletariats, fonbem unter benen ber allgemeinen toirt*

fd)aftlid)en, toeltnjirtfd^aftlidien (gnttoicflung bes beutfd)en

33aterlanbes. 2Bie feilte, um nur barauf l)in3UtDeifen, nad)

einer beutf^en ^lieberlage t)\t gortfül)rung ber fo3ialen

(Sefe^gebung möglid) fein? £iegt es nid)t auf ber §anb,

bafe in einem befiegten Deutfd)lanb bas in 3öl)r3el)nten

16*
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mit oorbtlbli^cr unb |onft nirgenbtDO erteilter Um[td)t

unb (Srofesügigfctt aufgefü!)rte ©ebäube unferer Jogtalen

©efefegcbung sufantmenbre^en tüürbe? Sßas feine Se«

lel)rung je Dermod)t ptte, bas !)atten bie nüd)temen XaU

Jad^en bes täglid)en fiebens gelei[tet: aud^ htn ]o^iaU

bemofratifd)en ^Irbeiter übergeugt, t)a^ fein 2Bol)I unb

2BeI)e unauflöslid) oerbunben i|t mit bem 2BoI)l unb ber

6i(f)er!)ett bes gejamten beutf^en 33ol!e0, mit ber SQlad^t

bes X)eutfd)en 9?ei^e5. 5ll5 bas 33aterlanb in ®efal)r

roar, t)ermod)ten alle Io3ialiItifd)en unb internationalen

3beale ni(^ts gegen htn l)anbfeften auf 3Titerejfen ge=

grünbeten Patriotismus, ber bem Arbeiter htn nationalen

5lrieg gu einem 5^ampf für hxt eigenen 3ntereffen mad)te.

S^i^ts tonnte bie (5emeinfd)aft ber 5Irbeiterf(f)aft unb bes

beftel)enben Staates bünbiger becoeilen als hit 3:atjarf)e,

^öfe |i^ gerabe aud) bie freien, tyh |o5ialbemo!rati|d)en ®e^

rDer!jd)aften foglei^ nad) 5^riegsausbrud) für hit S[Ritarbeit

an ber (Erfüllung ber grofeen tDirtJd)aftlid^en ilriegsaufgaben

bes 9iei(^es 5ur Verfügung (teilten.

(£s loirb in 3u!unft für t>it 3o3ialbemo!ratie feine leid)te

5lufgabe fein, bas ^efenntnis 3U Staat unb S3aterlanb, bas

(ie in biefem 5^riege abgelegt l)at, in (ginflang 5U bringen mit

bem fo3ialtftifd)en, rabifalbemofrütifd)en Programm, an

bem feft3uf)alten fie entf(t)loffen f^eint. Sie toirb ben (£nt*

fd)lu6 finben muffen, manrf)es if)rer alten 3iele 3U opfern,

toirb, roenn fie aud) in fommenber griebensarbett fefter unb

fefter in bas nationale ©efamtleben l)ineinroad^fen foll, mit

ben 3^enben3en unb OTüren el)emaltgen 5^laffenfcmpfes
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bre(f)en muffen. Sd^tDanfungen unb 9^üdffd)Iäge roerben

unoermetbltd) fein. 5Iber tia^ bte So3talbemo!ratte ben mit

tf)rer§altunginbiefem5^riege getoonnenen glei(i)bere(f)tigten

^la^ unter "ütn beutfd)en Parteien burd) i{)re eigene 9Jla6=

f)altung, Sefonnenf)eit unb x\)x SSerftänbnis für fommenbe

nationale JJorberungen bef)auptet, bas liegt roie im gefamt^

beutfd)en Jntereffe, fo au^ im 3ntereffe ber 5Irbeiterf^aft.

©5 töirb aber aud) eine ber bebeutfamften 5lufgaben ber

^tegierung unb ber anberen Parteien fein, ber im Äriege

für hit nationale 6ad)e gexoonnenen Soßialbemofratie im

grieben bas ©nieben in bas Staatsleben gu erleid)tem.

X)er Staat mufe bem ^Irbeiter oorarteilslos unb gered)t be»

gegnen, aud^ bem fo3ialbemo!ratifcf)en. (^ mufe es il)m er*

leid)tem, fid) als 2[^ollbürger 3U fül)lcn. Cffentlid) forool)!

roie gefellf(f)aftlid). Unb eine gefd)idte unb tDeitl)er3ige

Staatsoertoaltung toirb oiel in biefer ü^ic^tung tun fönnen.

3eber einfi^tige Patriot, o^ne Unterfd)ieb ber Partei*

ftellung, toirb hit 2Borte unterfd)reiben, bie im 'Mat^ 1915

in einem in 33erlin gel)altenen SSortrag ber fo3iaibemo!ra*

tif(f)e 9ieid)stag5abgeorbnete $eine gefprod)en l)at. „t)ie

bem I)cutf(f)en oon ief)er eigentümlirf)e innere Streitfud)t

unb 3^^ff^Til)eit/' fül)rte $err §eine aus, „l)aben bie

©rünbung bes 9teid)e5 überbauert unb finb nun nad) innen

gef^lagen. I)eutfd^lanb ift nod) oiel 3U oiel in ber oor*

mär3lid)en Segriffstoelt; in ber (Enge ber 5lleinbürger3eit

fteden geblieben. X)er t)eutfd)e fiel)t in febem politifd^

^nbersbenfenben einen perfönlid)en geinb. So toar bas

95ol! in getrennte £ager 3erriffen. t)as ift burd) t>zn 5^rieg
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anbers getoorben. 5lbcr totr müjjen uns barüber !Iar

roerbcn, bafe Deutfcf)Ianb nid^t nur bebroI)t ijt, fonbem bafe

es aurf) na^ ftegretd)er Seenbigung bes Rrteges bebrol)t

bleiben toirb, bafe bann unfere 5lrbett !)ärter, bcr 35erbienft

geringer, bie £alt größer, bie ®efalE)r neuer ilriege nod^

näf)er Jein roirb ds oorbem. X)arum barf aud) bas (Ein*

^eitsberoufetjein bes 35ol!e5 nid)t aufpren. ^d)tung, (£nt*

el)rung, 35era(f)tung ber ©egner niu^ aufl)ören, titrin fie

^erjtören bas Seroufetfein ber (£inl)eit, ber 3h1g^^^i^Ö^*

^örigfeit. ^arunt mufe bie Setje gegen eigene 33ol!5genoffen

ein (^ht l)aben. 3eber foll toeiter für feine Xtbergeugung

fatnpfen, aber mit jad)li(^er ilü!)Ie, unb niemals r)erge[|en,

bafe aud) ber ©egner bas ^efte feines 33oI!es erjtrebt. 9^ur

toenn toir ben engen ^^ili(tergei(t unter uns überroinben,

ber abtDeid)enbe SJleinungen nid)t oertragen lann, toerben

toir 5U einem inneren grieben gelangen, ber fru^tbare

5lrbeit im 35ol!5intere|fe ermöglid^t." X)er 3tbgeorbnete

$eine [pra^ bamit einen SBunfd) aus, bem id) in ber legten

!Kebe, bie id^ im X>eutfd)en 9leid)stag gel)alten l)abe, am
16. 3uni 1909 5lusbrud gab*), als id) fagte: „3d) l)offe, toir

twerben bal)in fommen, bajg man htn anberen, roeil er in

einer politifd^en ober in einer roirtfd) aftlid)en ober fogialen

5rage anbers benft als man (elbft, besl)alb nid^t gleidi) für

einen Starren ober für einen Sd)ur!en l)ölt. Das toirb bann

ein |d)öner gortfdE)ritt fein auf bem SBege ber Befreiung

oon geiftiger (5ebunbenf)eit, ber ^Ibftreifung oon ^l)ilitter*

nti^tn, 5lber oorlöufig finb toir nod) nid)t fo toeit." ©oet^e

*) «eben V, Seite 196 ff.
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tDufete, töo uns ber (3(f)u!) brürft, als er in einem berü!)mten

S3ers bem alten Slüd)er, ber uns oon grangen befreite, fid)

felb(t gegenübergejtellt mit feinem Streben, t)tn J)eutfd)en

„oon ^l)iU)teme^en" los gu marf)en.

I)a5 befte TOttel, bie 5Irbeiterf(f)aft oon bem ©lauben

bes Sosialismus an eine anbere, unenblid) beffere 3ii^^^ft

3U f)eilen, bleibt eine mutige unb gro^jügige ^olitiü, bie

bie greube an ber (5egenrx)art bes nationalen £ebens 3U

er{)alten oer(teI)t. (Sine ^olitü, bie bie beften nationalen

i^äfte anjpannt, tinc ^olitü, tiit bem 3af)lrei^en unb

immer 3al)lreirf)er toerbenben 2Rittel(tanb, ber in feiner

übertüältigenben 93^el)rl)eit feft 3ur SIRonard)ie unb 5um

Staat ftel)t, an3tel)t, erl)ält unb ftärlt, bie ol)ne bureau*

!ratifd)e iBoreingenommenl)eit bem Xalcnt aud) im Staats^

leben freie Sa^n fd)afft, eine ^olitü, bie an bie beften

nationalen (Smpfinbungen appelliert. t)a5 nationale 9Jlo--

ment mufe immer toieber burd) nationale 5Iufgaben in hzn

35orbergrunb gerüdt toerben, bamit ber nationale ©ebanle

nid)t aufl)ört, hh Parteien 3U beroegen unb 3U binbcn.

S^ic^ts roirft entmutigenb er, läl)menber unb oerftimmenber

auf ein geiftig reges, lebenbiges unb l)od) entroideltes 23ol!,

roie es bas beut!d)e ift, als eine monotone, unlebenbige

^olitü, bie eine Aufregung ber £eibenfd)aftcn burd) ftarfe

(^tfd)lüffe fd)eut, um hm i^ampf 3U oermeiben. 5IRein

5ImtsDorgänger, gürft (£l)lobrDig §ol)enlol)e, toar als Sot=

fd)after in ^aris mir toä^renb langer 3al)re ein tool)lroollen=

ber (£l)ef, ber fid) aud) aufeerl)alb ber I)ienftftunben gern

mit mir unterl)ielt. 5Il5 er mir einmal einen bamals be--
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fannten baprtfc^en Staatsmann als befonbers tüd)tig, ge*

ti)t[|en!)aft unb fleifetg nil)mte, fragte idi i\)n, töcs!)alb er

als bat)rifd)er TOnifterpraJibent htn ^Betreffenben ntd)t für

einen TOm(terpo[ten in 33orJd)lag gebrad)t f)abt. „3ii^

SDltmj'ter toar er ntd)t letd^tftnnig genug", ertotberte ber

gürft mit großem (£mft. ^Is iä) meinem Sefremben barüber

^usbrud gab, bafe dn {o begonnener, rul)tger unb oor*

Jid)tiger ^ann toie gürft $ol)enlol)e Jo etroas fogen !önnc,

ertoiberte mir ber toeltfluge gürft: „9Jleine S3emer!ung

Jollen Sie nid)t als eine 5Iufforberung ju leid)tjinniger

£ebensfü^rung auffallen, 3U ber bie 3ugenb ol)nel)in neigt.

SBas td) Jagen tcollte, toar politijd) gemeint. (Ein TOniJter

mufe eine orbentli^e Portion ©ntjc^lufefreubigfeit unb

Sd)lagfraft in Ji^ l)aben. (Sr mufe au^ gelcgentlid) einen

großen (Sinja^ risüeren unb gegen eine !)ol)e §ürbe anreiten

fönnen, Jonjt roirb es nirf)t5 9led)tes." X)iejer Semerfung

bes gürjten §o^enlo^e liefen Jid) mand^e äl)nli^e ^lufee*

rungen bes gürjten Sismard 3ur Seite Jtellen. ^Regierungen

unb TOniJter bürfen 5^ämpfen nid)t aus bem 2Bege gel)en.

S^lottoenbiger als bie 9leibung ber Parteien aneinanber be-

barf ein gejunbes 35ol! ber ^Reibung an ber ^Regierung. I)ieje

^Reibung erseugt bie belebenbe Sßärme, o^ne bie bas poli=

tijd)e £eben ber Station am (^t)t langweilig toirb. X)er

Deutjd)e l)at nun einmal üon iel)er bas tiefgefül)lte S3e*

bürfnis, Jid^ 3Utoeilen an Jeiner Obrigfeit 3U Jtofeen. 9^id)ts

oerbriefet i!)n me^r, als toenn er fül)lt, bafe bem Stofe nid)t

roiberjtanben, Jonbem ausgetoid^en roirb. Unb man toirb

immer finben fönnen. bafe bie Parteien il)re (5egenfäfee
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bonn am metften oerIrf)ärfcn; toenn btc 9tegterung Jtd) ab*

geneigt geigt, fid) i^mn 5U gelegentli^em 9^enfontre 3U

(teilen. 2)ie alte beut{d)e fiuft am 5lampfe, bie toir aus ®e=

|'df)i(i)te unb Sage !ennen, lebt in unjerem politifd)en £eben

fort. Die be^te ^oliti! i\t bem !Deutfd)en nirf)t bie, hh U)m

ungeftörte 9iut)e la&t, fonbem hit, hit it)n in 5Item, im

5^ampf t)ält unb am (£nbe geIegentIidE)e ^Kraftproben ge=

(tattet, mit einem 2ßorte eine ^olitif, bk burd) xt)xt eigene

£ebenbig!eit £eben 3U erroeden üer[tel)t.

greilid) beftet)t tin Unterfd)ieb 5toi[(^en politif^em Rampf

unb politijd^er ^Verärgerung. 3^Tter roirft belebenb, biefe

oergiftenb. 3^ ^olt oeriteI)t man toot)! gu erfennen, ob

bie 9?egierung it)re 5Kraft im (Srofeen erprobt ober im 5lleinen

mi6braud)tc 35om §erm im Staat gilt basfelbe toie oom

§au5l)erm. Die §austr)rannen ]ini> meift Sd)tt)arf)linge, hit

roillensjtarfen 9P^änner finb bat)eim im 5lleinen toeitfiergig

unb nad)|id)tig, toeil fie il)re 5Kraft im ©rofeen braud)en.

Durrf) eine ^oliti! ber ?label[ti(f)e madE)t fid) eine 9?egierung

nur unbeliebt, ot)ne fi^ 5In|et)en gu ertoerben. 5Rid)t5 er=

geugt letzter Ungufriebent)eit mit bem Sefte^enben, nid^ts

toirft rabüalifierenber auf bie S^oüsjtimmung als engl)er5iger

Sureaufratismus, poli5eilid)e Hngefd)idlid)!eit unb cor allem

Eingriffe unb Übergriffe auf geiftigem (Sebiet, auf bem ein

SKulturool! mit oollem 9led)t oon ber ^oliti! unbel)elligt

bleiben roill. (£s ijt nid)t eine fpegifild) beut((f)e, fonbem

eine allgemein menf^lid)e (Eigentümlid)feit, bafe perfönlid)

erlittene Unbill, perfönlid^ erlebter 5trger über TOfegriff e ber

33ertDaltung5organe, tiefer unb bauember im ©ebä^tnis gu
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haften pflegen als bte befte, bie funbterte[te polttiid)e Itber*

3eugung. ^us ber Slüte ber ^ureaufratie faugt bte (Bo^iaU

bemofratle oft 'i>tn bejten Sonig. 9Jlan muß im 5luslanb

gelebt I)aben, um gans gu erme)[en, was Deutjd)lanb unb

toas insbefonbere ^reufeen an {einem Beamtentum beji^t,

bas von großen 9legenten unb ausge3etd)neten 50lmi[tem

aus bem !o(tbaren 8toff beut{(t)er Xreue unb ®etüinen=

t)aftig!eit, ^rbeitslult unb ^rbettsfraft geformt, auf allen

©ebieten Unoergleid)lid)e5 geleijtet l)at. 2ßenn cor bem

Deutfd)en; ber in bie §eimat 3urüd!el)rt, bas £anb grDifrfien

^Ipen unb Oftfee, 9Jlaas unb 9Jlemel baliegt toie ein tool)l=

gepflegter ©arten, io oerbanfen roir bas nid)t 3um ge=

ringften Xeil unferem 33eamtentum. X)iefes Beamtentum

toirb aud) in 3ii^unft um fo ©röteres leisten, je mel)r es

unter 2Bal)rung {einer trabitioneilen 33or3Üge firf) freit)ölt

ron unferen alten (Srbfel)lem ^cbanterie unb 5^aftengei[l,

je freier fein BlidE, je bumaner feine §altung im 33er!el)r

mit allen Beoölferungsflaffen, je aufgeflärtcr feine t)en=

fungsart. 9lad)giebig!eit, Borurteilslojigfeit im fleinen finb

burd)au3 3U oereinen mit rü(fficf)t5lofer (Energie im großen.

(£s ijt bei uns ein nid)t feltener 3i^rtum, bie (Energie

mel)r in 'ötn SKanieren unb in ber ^lusbrucfstoeife als

im Sanbeln 3U fu^en, grobe 3[Ranieren unb fd)nobbrige

'iRt'Dm für 3:at!raft, unb umge!el)rt hk 2Bal)rung bes guten

Xons für Scf)rDarf)e 3U f)alten. £iebensroürbigxeit unb 9titter=

Iid)!eTt braud)en (Entfd)lu6föl)ig!eit unb Sc^lagfraft ni^t aus»

3uld)liefeen, §öflid)!eit in ber gorm löfet fid) mit fd)arfem

Jacl)lid)em Durd)greifen mo\)\ oerbinben. 3m ©egenfafe 3^
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ber bcfannten römtfd^en 9tegel |tnb totr allgu geneigt^ btc

gortitubo in ber gorm 3U präftieren, unb in 5^lctnig!eiten,

bei tt)ettgel)enber, oft gu wtlt ge{)enber Suaoitas in fad)*

lid)er Se5ief)ung unb in grofeen !Dingcn. T)ü5 gilt für hit

äußere tüic für bic innere ^olitif.

3m $inblid auf bie innere ^otiti! ber beutfi^en 3^^i^^ft

be(tär!t bie Haltung ber 8o3iaIbemofratie im 5Iuguft 1914

mid) neu in bem ©lauben, bem iä) oor 13 3a^ren im 9leid)5*

tag 5lu5brud gab mit htn SBorten*), ha^ bie 9Jlonarrf)ie;

lüel^e am Einfang bes üorigen 3at)rf)unbert5 ol)ne geroalt*

fame (£rfd)ütterung ben Übergang gefunben ^ai oom alten

3um neuen Staatsroejen, auct) f)eute ftar! unb einjidf)tig

genug x]i, um biejenigen Hbeljtänbe unb TOfeftänbe, toeId)e

neben otelen £id)tjeiten bie mobeme (£ntrDi(fIung ber Dinge

mit fid) gebradE)t \)at, unb bie toir 3ulammenfa|(en unter

bem S^amen „fo3iale 5rage", 3U milbem unb Jotoeit 3U be«

Jettigen, roie bies möglid) ift ouf biejer unüollfommenen

(grbe.

*) 9?cbcn I, Seite 207.





Oftmarfenpolttif





(gs ijt 3U unterfReiben 3tötfdien bcm jtaatltc^en Serrjd^*

bereif eines S3oI!e5 unb {einem nationalen Sejifettanb.

33eibe fallen Jelten üollftänbig sufammen. Der 35erfud), Jie

einanber ansupofjen, Jei es burcf) (^rringung ftaatlid)er

§err|d)aft über ben 9?aum nationaler 33erbreitung, fei es

burd) ^lusbreitung nationaler Kultur über bas ©ebiet jtaat*

li(f)er 9Jlad)t, bel)errlrf)t eine grofee Summe ber S3ertoid«

lungen in ber neueren (5ejd)id)te. (£r l)at feine mobemfte

5lu5bru(fsform geroonnen in berjenigen gorm ber Kolonial*

politif, bie mit einem nid)t gang gutreffenben unb bisioeilen

falfd) angetoanbten Sd)lagtDort Smperialismus genannt

roirb. 2ßaffentüd)tige, toirtjdiaftlid) gefd^idte 33öl!er oon

überlegener Kultur toerben im allgemeinen mit bem 5Irm

i{)rer ftaatlirf)en 9Jlad^t toeiter reid)en als mit ber $err5d)aft

i!)rer nationalen Kultur unb il)re 5Irbeit baran Je^en, ber

mact)tpolitifd)en (Eroberung bie nationale folgen 5u lajfen.

Sd^iDad)e unb untüdE)tige 33öl!er muffen es anfel)en, bafe

frembe ^Nationalität in il)ren Stoatsgrenjen an ^Verbreitung

unb ©eltung gecoinnt. (£in Drittes gibt es nicl)t. 3m 9Natio*

nalitätenfampf ift eine S^lation §ammer ober ^Imbofe, ®ie=

gerin ober ^efiegte. SBäre es auf unferer (£rbe einguri^ten,

bafe bie ^Nationalitäten firf) burd) (5ren3pfäl)le unb ©reng*

fteine fo fein fäuberli^ oon einanber trennen liefen roie

bie Staaten, fo toäre ber 2Beltgefd)id^te, toäre ber ^olitü,
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textn 9Iufgabc es ja tft, 2Beltge|rf)t(f)te ju mad)tn, ll)r fd^tDer«

ftes Problem genommen. 5lber bte Staatsgren3en [d)eiben

nun einmal md)t bte 9lattonen von etnanber. 2Böre es

toetter!)ln möglid), bafe bte ^Inge^örigen t)er|d)tebener 9flatio=

nalitäten mit oerf^iebenen Sprad)en, Sitten unb oer*

Id)iebenartigem ©eijtesleben Seite an Seite in einem unb

bemfelben Staate lebten, ot)ne ber 33er|ucf)ung 3U erliegen,

einanber bie eigene ^Nationalität aufjubrängen, \o fäl)e es

ein gut Xeil fneblid)er aus auf ©rben. ^ber es ijt nun ein»

mal ©ejefe im geld)icl)tlid)en £eben unb SBerben, bafe, too

Derjd)iebene nationale 5lulturen einanber berül)ren, (ie um
ben 33orrang fampfen, t>a^, roo 3tDei per[d)iebene 9Natio=

nalitäten an benfelben 9laum gebunben Jinb, es Jd^toer ijt,

beibe sufrieben 3U Jtellen, bafe es unter Jolrf)en 33oraus'

[efeungen leid)t 3U griftionen !ommt. 2Bie es gejci)el)en

fann, bafe 9Jlafenal)men, bie oon ber einen Seite in gutem

©lauben getroffen toerben, auf ber anberen Seite (Erregung

unb 2Biber(tanb !)en)orrufen, bas geigt {id) oielleidE)t nirgenbs

Jo beutlid^ loie in bemjcnigen Xeil bes alten dolens, roo

nad) ber Teilung ben polnifd)en 2ßünjd)en am toeitelten

entgegengefommen tourbe. 3ft ^^ htn ^olen gelungen, in

©aligien t>it 9?utl)enen aufrieben gu ttellen? i5ül)ren nid)t

bie 9lutl)enen an ben 5^arpatl)en unb am ^rutl) bie gleid)en,

toenn n\^t l)efttgere 5^logen gegen bte ^olen als biefe an

ber 2Bartl)e unb 2Beid)fel gegen uns Deutfd^e? tlu^ anbere

fiänber ballen toiber oon 3Nationalitäten!dmpfen unb bett

5ln!lagen ber ^^lationaliften gegen einanber.

^ie ^Nationen \in'a nun einmal t)on bem l)ö^eren 2Bert
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unb be5f)alb bem belferen 9led)t i\)xtx Kultur über3euc(t

unb befeelt von bem einer unbetoufeten 5Ratur!raft gletd)en*

ben t)range, ber eigenen Kultur toeite unb toeitere ®el*

tung 3U erobern. 9^id)t allen S3öl!em i(t biefe Kraft be*

roufet. Sie toar es jenen großen römij(f)en $eerfül)rem

unb Staatsmännern, bie als bie erften SBeltpolitifer großen

Stils in ®rie(f)enlanb, Kleinafien, 5Rorbafri!a, oor allem

In (Sallien unb ©ermanien erobemb öorgingen unb auf

bie (Eroberung mit t>tt\ 2Baffen alsbalb bie Eroberung

mit ber überlegenen römijd)en Kultur folgen liefen. (Ein

Joldies unbeirrbares nationales Kulturbetoufetlein lebt im

englifd)en 33ol!. Der (gngldnber \\i bur(^brungen oon ber

llberlegenl)eit ber angel|öd)[ild)en Kultur. (Sx mißbilligt es,

menn anbere ^flationen mel)r ober minber energifd) mit ber

^ropaganba if)rer 5hiltur oorgel)en, aber er toirft nie bie

grage auf, ob (Snglanb |elb|t 5U Jol^em 35orgel)en bere(^tigt

Jei. (£r i(t überzeugt, bafe englij^e §errfd)aft unb bie i\)x

folgenbe ^Inglifierung eine 2Bol)ltat i(t, unb er entnimmt

bas 9^ed)t 5U 5lusbel)nung unb (Eroberung feinem Se==

toufetfein oon ber Überlegenl)eit ber angelfad)fifd)en Shiltur

unb angelfäd)fifd)er 3njtitutionen. X)ie granbiofe Srf)öpfung

bes britifd)en 3mperiums, bes größten 9tei^es, bas bie

2Belt feit bem 9lömerreid) gefel)en l)at, für bie niemals ein

Opfer an 33lut unb ©ut gefpart toorben ift, tourbe unb roirb

getragen oon bem unerf(i)ütterli(i)en Setoufetfein unb SBillen

bes englifd)en 35ol!es überall ba, tDo!)in bie englifrfie 5Rad)t

reidE)t, Xräger einer l)öl)eren Kultur 3U fein. t)er englif(^e

©laube an bie Xlberlegenf)eit bes eigenen, geiftigen, fittlid)en,

gOtB oon Süloro. Deutfd)« «PoOrtf 17
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religioJen, red)tItd)cnunbtDirtId)aftU(i)cn£cbcn5t|tbie£cbeng*

fraft ber engU[d)en nationalert ^olitü. Sold) er jeben Griten

erfüllenbe ©eift ermöglii^t es bis I)eute einer Sanbüoll

englild)er Beamten unb einer geringen englijd)en 3^ruppen*

niac^t, 300 TOlIionen 3^^^^^ 3« bel)err[d)en.

Sör)ere Riiltur I)at $u allen 3^tten einen politijdien 9?ed)tss

titel t)erliel)en. Der ©laube an eine tDir!li(i)e ober oer*

nteintlid)e l)öl)ere 5^ultur l)at jtets einen ^lei^tsanfprud)

!)ert)orgerufen. 5lls bas ^ranfreid^ ber großen iReioolution

mit {einen $eeren (Europa überf^roemmte, Jd)uf es ]id) ein

(£roberung5red)t auf ©runb ber t)ermeintlid)en Segnungen

republüanil^er greil)eiten. (Es fül)lte Jid) als Xräger einer

überlegenen politijdien S^ultur gegenüber anberen 35öl!em,

t)or allem Deutjd^en unb 3talienem. (Es gab bejonbers in

unjerem 33aterlanbe nicf)t toenige, bie biejen 9le^tstitel an=

ernannten unb oon il)rem 3rrtum erft burd^ bie bitteren (Er=»

fal)rungenbernapoleoni|$en3tüingl)errJd)aftgel)eilttourben.

3n romanifrf)en ßönbern Jinb toeiteSlreile nod) ^eute in biejem

3rrtum befangen. Die 5lulturmiJ|ion ber fran^öfifdien 9te*

Dolution berul)te auf einer grunbfä^li^en 35erfennung bes

5BeJen5 ber Rultur, innerl)alb beren neben 9?eligion, Sitte,

9?ed)t unb Silbung politiJd)e 3nftitutionen nur nebengeorb*

neten 3Bert !)aben, unb Jie oerurteilte Jid) lelbjt burd) bie

toad^fenbe ^Brutalität ber napoleonijd^en §errid)aft. 5lber

es gibt bered)tigte S^ulturmijfionen. Sold^e ^aben (^ri|tlid)e

5lolonialmäd)te ber (Segenroart in 5lfri!a erfüllt. 8o toar

S^ufelanb in 3^"tralajien ber Xröger l)öl)erer Kultur. Unb

toenn ber Stampf ber 5öl)eren mit ber nieberen 5^ultur



259

einmal aufl)ören jollte in ber 2Beltge|d)id)te, |o ^ätte unjer

®Iaube an bie gortcntroidflung ber 5IRenfd)f)eit an Soben

oerloren. 2Bir roären um eine grojge ibeale §offnung armer.

(Sine 5^uIhirmiIIion x]i es geiöefen, bie uns X)eutjd)e

einjt über t>k (Slbe unb bie Ober nad) bem 0\Un gefü!)rt

{)at. X>as S^olonifationsroer! im beutld)en Dtten, bas, vor

beinal)e einem 3a!)rtaulenb begonnen, !)eut nod) ni^t be«

enbet ijt, i(t nid)t nur bas größte, es ijt bas einsige, bas

uns !t)eutjd)en bisf)er gelungen ift. S'liemals in ber 2Belt=

gef(f)i(i)te i(t um eine Rolonijation von Jolc^em Umfange

roeniger 33Iut gefIof|en, toeniger ©etoalt gejd)el)en, als um
bieje. Das gilt befonbers oon ber beutld)en Rolonifation

im el)emaligen 5lönigreid) ^olcn. 3al)rl>unbertelang !)aben

I)ier bie oielfad) von ben polni[d)en Slonigen ins £anb ge-

rufenen beutjd)en Rolonijten als treue polniId)e Untertanen

gelebt unb [inb ben ^olen fiel)rmeijier l)öl)erer Rultur ge-

roefen. ^ud) bie S^it^Tt; ^Tt benen bie X)eutfd^en in ^olen

bebrüdt unb nic^t (elten entred)tet tüurben, tüijlen nid)ts

Don beutfd)er ^uflel)nung in ^olcn 3U melben. 5lls bie

^olen felbft fid) Jd)liefelid) aufeerjtanbe 3eigten, ein (taat*

lid)e5 Qthtn 5U erl)alten unb ber Jtar!e preu6ijd)e 9led)ts'

unb Orbnungsftaat Steile ehemals polni|d)en 9?eid)5gebietes

unter feine §errld)aft ^teilte, ba toar in biejen ©ebieten

|d)on feit Generationen beut|d)e 5^ulturarbeit geleijtet roor*

titn. (£s gefd)al) bas Seltene, bafe bie ^ufrid)tung ftaatlid^er

§errid)aft ber !olonifatori|d)en unb fulturellen (tooerbung

nid)t ooraufging, fonbem nad)folgte. !Die jtaatlid)e (£in=

oerleibung unjerer £)(tlanbe ^o|en unb 2Be|tpreufeen roöre

17*
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ntd)t erfolgt unb l)ättc nid)t erfolgen tbnmn, toenn bte

polnifd)e ^belsrepubli! ein Ieben5fäl)ige5 Staatsroefen ge*

toefen roäre. ^Is bte (Einfügung in bie beutjd^e Serrjdiaft

bes ^reufeifd)en Staates erfolgte, toirfte jie toie eine Ipäte,

eine Derjpätete politi|d)e 3nan(prud)nal)me bes ^le^tes,

ha^ bie beutfd)en 5ßerDol)ner StBeJtpreuSens unb ^ojens

t>utä) il)re fulturellen fieijtungen löngjt ge|d)affen l)atten.

©ans abgefel)en baoon, bafe toenn ^reufeen bie Deut|rf)en

in ^olen nid^t unter beut|c^e $err|d)aft gestellt l)ätte, |ie

unter rujlijd)e §errlrf)aft gefommen toären.

Unfere Oftlanbe Jinb unjer beut|rf)e5 S^eulanb. Xro^bent

fie um SJlenJ^enalter frül)er Itaatli(^ einoerleibt roorben

\ini> als (£lfaS=£otl)ringen unb 8d)le5tDig=$ol(tein, |inb Jie

bod) jüngere nationale (Errungenji^aften. ^m 2Beften 3U*

mal ijt nur alter beutf^er 9^eid)5befiö jtaatlid) ^urütfge*

roonnen roorben, Seji^, in bem bie beut[df)en 5^aifer \d)on

unbejtritten geboten, als Ji^ öjtlid) ber (Elbe roeber ein

beutjd) es Sd)toert mit bem toenbijd)en ge!reu5t l)atte, no^

ein beutjd)er ^flug in toenbi[dE)en ^oben gejenft roar. X)ies

3^eulanb im Often, erobemb betreten in ber 3^it l)ö(f)ftcr

be.ut[d)er 9leic^5mad)t, mufete uns balb ftaatlid) unb oor

allem national C^rja^ roerben für verlorenes altes £anb im

SBeften. „(Es l)at eine 3dt gegeben," Jagte id) im 3anuar

1902 im preufeijdien ^bgeorbnetenl)auJe*), in einer 3ßit, roo

niemanb an bie 9J?öglid^!eit einer europäiJd)en 5^ataJtropI)e,

niemanb an eine Hmgejtaltung ber europäiJd)en SJla^t-

oerl)ältniJJe bad)te, „too man Jel)r tief ^tem Jd)öpfen mufete,

) SRcbcn II, Seite 116.
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töcnn man vom §elligen ^teicE) fprad), too bas DeutfcE)e

iRetd) im Sübcn unb 2Be(ten toetter refrf)tc als !)eiite. 2ßtr

benfcn md)t baran, bie|c 3ctten gurüdgutoünfdien; totr benfcrt

m(i)t baran, unferc ©rengen in irgenbeiner 9lid)tung t)or*

|cf)ieben 5U toollen. 5lbcr bas, toas uns hit 33orIe^ung ge*

tDäl)rt f)at als (£ntf(i)äbigung unb ^usgleid)ung für anbcr*

toeitigc 35erluftc, unjeren SeJi^Itanb im OJten, müjfcn unb

tDcrben roir fcltl)alten."

5Bon toeitl)er gelel)en möd)te bic bcutjd^e Setoegung üon

Oft na^ SBeft unb toieber narf) £)(t als ettoas (ginl)eitlid)es,

ettoas ©anges er|d) einen. 3m 7. 3al)rl)unbert l)aben toir

Deutf^en alles ©ebiet red)ts ber (Elbe geräumt unb Jinb

toeit l)inübergebrungen na^ 2Beften bis tief l)inein na^

granlrei^. Sollanb, glanbent; Trabant, Surgunb, fiuxem*

bürg unb bie Sd)tDei3 toaren beutld)es 9leid^sgebiet, toaren

3um Xeil national=beut|d)es £anb. 3^od^ im 14. 3al)rl)unbert

roar bie 9ll)one an il)rem iDberlauf beut|d)e Üleii^sgrenge.

5lber biefe ©ebiete gingen oerloren, politi(d) bur^ t>tn SBer^*

fall ber beutf(^en iReidismac^t, oöl!i|c^, toeil unfer nationaler

5lörper in ber Xat bas toeite (Setoanb bes ^eiligen 9{ei^es

ni^t auszufüllen oermod^te. S^iemanb in Deut|d)lanb ben!t

an bie 2Biebereroberung ber Quellen* unb ber 9Jlünbungs*

gebiete bes ^l)eins. I)ie uneingejd)rän!te Selbjtänbigfeit

unb bie üolle Souöeränität ber Sd)u)ei3 toie ber S^ieberlanbe

Jinb von uns immer rejpeftiert tDorben, toir toerben |ie au^

in 3ii!unft auf bas getoijfen^aftefte a^ten. 3^ (Europa toie

in ^jien unb in 5lmeri!a, in S^orb* toie in Sübafrifa jinb roir

im (Segenfa^ 3U unjem l)eutigen (5egnem ber freien (Ent*
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tot(fIung bcr 33öl!cr unb Staaten nie in ben 2Beg getreten.

9Benn oiele Patrioten hoffen, tia^ mx bte Stellung, bte

tDtr mit Strömen oon 23lut in Belgien unb insbejonbere

an ber belgij^en Sf^orbleefüfte getoonnen l)aben, bauemb

bel)aupten toerben, {o ent[pringt Iold)er 2Bunfd) ber

nal)eliegenben CBrtoagung, es ibnm nur bieje Stellung

uns gegenüber 5?ad)egelü(ten unb neuen Eingriffen unferer

©egner tDir!lid)e unb bauembe Sid^erl)eit getDäl)ren. 5lber

fein SBerftänbiger tnirb fid) mit bem ©ebanfen an bie

SBiebergeroinnung von ©ebieten tragen, beren (grtoerbung

feine Jtrategif^e ober tDirtJdiaftlid^e 9lottDenbigfeit für uns

i(t. 5tls xDir am Elusgang bes 5[Rittelalters im SBeften an 23oben

einbüßten, Ratten roir im Dften fd)on (Srfafe gefunben, fluteten

bie Deutfrf)en |d)on surüd in bie alte germanifrf)e §eimat,

bie tr)äl)renb ber 33ölfertoanberung oon i^ntn oerlafJen tourbe,

unb in bie flarDiid)e 2)olf5|tdmme narf)gebrängt toaren. Unb

bie beutfd^en 5^oloni(ten, bie Jid^ öitlid) ber (Slbe, jenfeits ber

Ober, an ber 2Beid)Iel, am ^regel fe(tjefeten, famen l)er

aus htn tDettlid)en £anb(trid)en, nid^t roenige eben aus

jenen ©ebieten, bie coir Ipater einbüfjten.

Die getoaltige öjtlid)e Rolonifationsarbeit ift bas befte»

bas bauemblte CSrgebnis unferer glanjpollen mittelalter*

lid)en (5eld)i(f)te. Dieje 5lrbeit tourbe nid)t geleijtet t)on

einem eingigen ber beutfrf)en Stämme, |onbem oon allen

gemeinfam. Sie alle, Sarf)Ien, granfen, ^ar)em, Srf)tDaben,

Xl)üringer, £otl)ringer, glanbrer unb griefen l)aben il)re

Stammesangel)örigen in t^m beut|rf)en Djten gefanbt, 2Belt*

lid)e unb ®ei(tlid)c, Flitter unb Säuern. Das neue oftelbif^e
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Sloloniallanb überbrühte suerjt bte in jenen 3^iten norf)

melfac^ tiefen (Segenfä^e 3tDi|d)en ben beut|cf)en Stämmen.

(£5 toar tin allgemein=beutfd)e5 £anb mit einer Seoölferung,

bie nirf)ts anberes toar unb [ein roollte als beutfd), im ©egen*

|aö 5U 2Benben unb ^olen. 2Benn Jpäter bieje oftelbiid)en

Stammlanbe ber branbenburgijd)=preu6i|(i)en SJlonar^ie

in trüber 3^^^ 3uerft roieber einen beutj(f)en 2BiIIen gegen

bQs ^uslanb fanben, toenn üon x^ntn in unferer ^txi unter

bem |(i)tr)ar3=tDei6en 33anner bes beut|d)en Orbensjtaates

bie (Einigung ber beutf^en £önber= unb 33öl!erma((e im

neuen 9?eirf) oertDirlli^t tourbe, |o lagen in ber (£ntitel)ung

unb Sejiebelung biejer beutfd)en Rolonijtenlanbe bie erjten

frül)en 35orau5[eöungen. SBas im SO^ittelalter hit beut[d)en

Stämme bes 2ße|ten5 unb Sübens bem untDirtlid)eren

Djten gaben, bas gab xl)mn biejer Dften taujenbfältig

toieber, als ^reufeen bem gan3en I)eut|d)lanb bie Jtaatlid)e

(Einigung braute. Unter benfelben garben, unter benen

einjt bas Seer ber DeutJ^rltter bk Oftmar! für bas Deut[^=

tum eroberte, flegen l)eute im Often roie im 2Beften bie

§eere bes ru!)moollen Staates, ber oom alten Orbensftaat

garben, Flamen unb oor allem befjen urlprüngli(l)en ©ci|t

übernommen l)atte.

I)ie 3a!)rl)unberte ber Ottonen, Salier unb Sol)enJtaufen

f)aben Xaten ge|el)en unb (£reigni||e oon blenbenberem (5lan3

als bie tapfere fleißige 5^oloni|ierung Ojtelbiens, aber ni^ts

©röfeeres. 33on bem romantifrf)en Sd)immer ber 5^reu3»

unb 9lömer3üge ift aucl) bie Eroberung bes alten ^reufeen»

lanbes burcf) ben X)eut{^en ^itterorben nur ein \ä)wa6)zx
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5tbglan3. llnh bic 3äl)c 5lulturarbett ber Sö^önd^sorbcn In

htn b]ilx6)tn 2Bälbcm unb Sümpfen, ber beutld)cn Bürger in

htn neuentjteljenbcn öftHd)en Stöbten ne{)mcn [id^ oollcnbs

profaijd) unb I)au5ba(fen aus neben ben großartigen, aber

unglüdlirf)en 5lbenteuem ber alten Iai[erlid)en 2Beltpoliti!.

5lber es röar, toie jo oft in ber ®efd)id)te, bas ©länsenbe,

bas aller klugen auf firf) 30g, nur für titn ^lugenblid ge*

boren, um balb 5U oerj^roinben, n)ä{)renb bas Un[dE)einbare,

roas |irf) gleid)[am auf einem 9lebengeleis ber beutJdEien ®e*

|rf)irf)te oon5og, bas (£d)te roar, bas ber 3u!unft unoerloren

blieb. I)ie 5lIeinobien bes Seiligen 9lömi[^en 9lei(f)s Deut*

Jrf)er Station, 9leirf)sapfel unb Sd)tDert, SlRantel unb S^pter,

bie alte beut|d)e 5^aifer!rone Jtammten aus ®i5ilien, unb

ber jic ertoarb, Äaijer Seinri^ VI., rul)t im t)om oon

Palermo. 33on bort famen bie 9teicE)s!leinobien in bie

2Biener Sd)aö!ammer, too fie jirf) nodE) befinben. 5lber ber

erfte 5lailer bes neuen I)eutfd)en 9lei^s l)at firf) bie preu6i[tf)e

5^önigs!rone in ber gauptjtabt bes Drbenslanbes, in 5^önigs*

berg, aufs $aupt geje^t. 2Bir gebenlen ^eut mit größerem

Dan! bes Deutyd)en Orbens, ber uns ^^Jreujsen gab, ber

ÜBelfen, bie uns Soljtein unb 9Jledlenburg getoannen, unb

ber branbenburgi|rf)en 5ts!anier, als ber Siege in Stalten

unb ^ald|tina. Das folgenrei(f)Ite nationale SlRi6geId)idE

toar nirf)t ber traurige Untergang ber $ol)enItaufen burdE)

bie 9län!e xDtl]d)tt ^olitif, fonbem ber Xag t)on Xannen*

berg, ber ben 23erlu|t eines großen 3^eiles ial)rl)unberte*

langer beutjdber 5^oloni|ationsarbeit, ben nationalen S5cr*

lull SBejtpreußens unb Dan^igs an ^olen 3ur SJofe^ 'Öötte
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unb bcr ytolsen Selbjtanbigfcit bcs beutji(^cTt Drbens»

Jtaatcs ein 3i^l f^fetc. CSs toar bte tüetfe Staatsfunjt

ber I)oI)en3oncrt[d^en 5^urfüriten, btc es t)cr!)mbcrte, bafe

uns !t)eutj(f)en ber nattonole Seji^ im öufeerften Ojten

uollenbs entglitt unb bie f)ier auf öftlid)en beutj^en 35or-

poften frül)e 5^on bo5 allgemeine beutfd)*nationaIe 3n=

terelfe bem StaatsinterelJe SBranbenburg^^reufeens oer*

mö!)lte. (Es fann eine Srrage Jetn, ob ebne ^tn J^tDarjen

3^ag pon Xannenberg, jene S^ieberlage bei bem oitpreu6i|dE)en

Stäbt(f)en, bellen 9^ame erft in un|erer ©egenroart burd^

ben ru!)mt)oHen Sieg bes (5eneralfelbmar|^alls von $inben*

bürg für alle 3ßiten einen anberen unb Ikonen 5llang er«

l^alten t)at, ber Orbensftaat imjtanbe geblieben toäre, 'ötn

iDjten gegen bie polni|rf)e llrbermarf)t auf bie T)auer beut|^

3U er{)alten. (£5 i|t feine grage, bafe toir Oft« unb SGBeltpreufeen

für alle Seiten oerloren f)ätten toie 5ut)or bie toe|tli^en unb

lüblid^en ©ebiete, toenn !Deut|^Ianb nidE)t im $au|e $oI)en^

5olIem ein eben|o unt)erbro||ener unb um|id)tiger toie tap*

ferer unb ent|rf)Io||ener $üter ber beut|rf)en 9JJar!en erjtanben

tDörc. Das 9ted^t auf Oltpreufeen, bas bur^ eine fluge

gamilienpolitif gefdE)affen roar^ f)at ber (Srofee Rurfürft mit

bem Srf)tt)ert be!)auptet, als er in ber 2Bar|$auer Sd^la^t

liegreid^ ben roten 5Ibler oon Sranbenburg gegen hen roeifeen

5lbler bes i^önigs oon ^olen führte unb bie Sf^lf^li^ pol=

ni|(i)er £ef)ensl)errl^aft jerbrarf). Sllug nannte ber erjte

S^önig \iä) Rönig in ^reufeen unb |prad^ bamit für feine

9larf)folger bie (Srroartung aus, 5^önig oon ^reufeen burd^

ben einftigen ^efi^ 2Beftpreu^ens 3U toerben. Unb biefe (£r*
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toartung erfüllte It^, als ber ©rofee 5^ömg in ber erjten Xei*

lung dolens SBeltpreufeen etl)telt, als t>tn ©tegespreis bes

Stebeniäl)rtgen5lrtege6, tote ^r^^ebri^sbesörofeenSiograpl),

9leinl)olb 5loJer, treffenb Jogt. S^lur bem Steger üott ^lofe*

badE); ßeutl)eTt unb 3ontborf getDä!)rte bie 3öi^^ 5latl)artna

einen 5lnteil an polni|d)em ßanbe, bas aufgel)ört l)atte, ein

felbltönbiges Itaatlicfies (Exiftensred)! ju f)aben, Jeitbem ^xt

jtaatlid)en 3#önbe ber ^Ibelsrepublif anar^t{(l)e getoorben

toaren.

Sflic^t als neuertDorbenes, frembes, jonbent als ^utn&

getüonnenes betitfd)es fianb toarb SBeftpreu^en angelegen.

Unb mit ^tä)t T>enn beutj^ roar bies ßanb unter ber

5Drbens5errfd)aft politi|rf) getoejen, unb beutfrf) toar es ge*

tDorben burcf) bie Arbeit beutJdEier Siebler in Stabt unb

ßanb. ^reufeen hxad)it aber ni(^t nur berrt n)eftpreuSi|(i)en

Deutl^en eine beutfd)e §errf^aft toieber unb bas f(i)öne

9ted)t, als beutjd^er ^Bürger eines beut|[d)en Staates 3U

Jein, es bra(f)te feinen neuen polnijcfien Untertanen 5i^eif)eit

unb 9led)t. 5lls bas einsige ßanb, too bie 90^affe bes 95olfes

aller 9le(^te ber 9JlenIrf)f)eit entbel)rte, l)atte 5^önig Stanis«

laus ße|3C3inI!i flagenb fein £anb begeidEinet. X)as ntilbe

unb ftrenge, freie unb gebunbene, gerecf)te ^Regiment bes

großen ^reujgenfönigs braute ber polnif^en Set)öl!erung

toas Jie bis bal)in entbel)rt l)atte. „X)as |irf)erfte 5Qlittel,

biejen ge!nerf)teten £euten bejjere Segriffe unb Sitten

betgubringen, ujirb immer Jein, fol^e mit ber 3^tt ^i*

X)eutld^en ju t)ermi|d)en, unb toenn es nur anfängli^ mit stoei

ober brei in jebem Dorf gejc^e^en !ann", jid)rieb griebri^
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ber ©ro^e no^ oor bem 3^etlung5ia!)r 1772. $Rod^ el)c ein

gufebreit polntfrf)en ßanbes in preufeifrfien Scpö gcfommen

toar, !enn3ct(^nctc ber ®ro§c 5^öntg in einer 3^tt, bie bas

S^ationditätenproblem im mobemen Sinne no^ gar nid)t

fannte, bie fünftige 5^ulturaufgabe ^reufeens in ^m pol*

ni|d)en ©ebieten als eine ©ermanijierung. ^llsbalb nacf)

ber ^efi^ergreifung begann er mit bem ^nfieblungstoer!,

für bos er \tvm Siebler in gang X^eutJ^lanb fud)te unb

fanb. 5lud^ ber 5^önig je^te nur fort, toas im 9JIittelalter

begonnen loar, bie nationale (grobemng bes beutf^en Oftens

burrf) t)h ^Injieblung bcutfc^er fianbroirte auf bem £anbe,

beut|(f)er $anbtoer!er, 5^aufleute unb ©etoerbetreibenber

in ben Stöbten. Unh als ^ismarcE mit Jeiner 5lnjieblungs*

politi! im 3al)re 1886 in größerem SDlafeJtabe oorging, ta

griff er, toie in |o oielen ber größten feiner nationalen (£nt=

fd)lüife, bie 3ügel auf, bie ber ©rofee König gel)alten l)atte

unb bie na(i) [einem 3::obe am ®oben gejrfileift l)atten.

(Sin ^Betoeis unter oielen, toie einl)eitlid) bie nationale (5e=

fd)irf)te ber 35öl!er i|t, ein ^Betoeis, bafe es in nationaler

§in|irf)t nirf)t gtoei S0löglid)!eiten oon glei^em 9led)t, |onbem

nur eine oon eigenem 9?e^t gibt. 8o tDal)r es ijt, bafe toir

unter ttn oeranberten 35erf)ältniffen bie großen 33orbilber

ber 35ergangenl)eit nid)t Jflaoild) nadf)al)men bürfen, fo

vDa\)x \]i es aber aud), t)a^ bie großen nationalen ®eli(f)ts*

punfte, bie unjere größten SJlänner geleitet l)aben, il)ren

2Bert für alle 3^iten unb (5elegenl)eiten bel)aupten, unb

bafe man ungejtraft ni^t bagegen fünbigen !ann.

(Es i(t belatmt, bafe ^reufeen oon bem ungel)euren 3^"
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rDarf)s an ef)cmals poInlfdE)cm ©ebict, bas U)m bte stDcttc

unb britte 5luftetlung dolens gcbrarf)t f)attcn, bei feiner

2Bieberl)erItenung im Zdi)xt 1815 nur einen geringen Xeil

be!)alten I)at, ntbtn Sßeftpreufeen bie I)entige ^roptns ^ojen,

im ganzen ni^t me!)r als 77»% oom alten 5lönigreid) ^olen.

2Bar aurf) bie ^rooinj ^ojen mit it)rem Jeit bem ^a^xt 1000

befte^enben (grjbistiim einjt bas §er5|tüdE bes polnifc^en

IReic^es getoejen, Jo toar es ^oä) im ßaufe ber 3cil)rl)unberte

ber Xeil bes großen 5^ei^es getoorben; ber am ytär!|ten mit

beutld)em (Clement bur^fefet töorben toar. 9Jlit ber (Sin»

glieberung biejer alteinge[e||enen beutj^en 5Bet)öI!erung in

"ütn Oftlanben übemal)m ^reufeen eine nationale beutfrf)e

^flirf)t nthtn t>tn natürlid)en jtaatlid^en ^flirf)ten gegen*

über hzn ^olen, bie auf {einem Staatsgebiet too^nen unb

preu6ijd)e ßanbesünber getoorben jinb.

3n einer Unterrebung über hzn Unterfrf)ieb ^toifdien

prioater unb politiId)er 991oral f)at meines 2Bi|Iens (5oetl)e

einmal bie ^lufeerung fallen laffen, bie ^olen toären an

i^rer oerroorrenen Sinnesart sugrunbe gegangen unb l)ötten

an if)r jugrunbe gef)en müHen. Xro^bem toirb niemanb bie

^ugen üerfdiUefeen oor ber 3^ragil bes Sd)idfjals biefes f)od)*

begabten unb tapferen 25ol!es. 2Bie es unre(^t ift, im 5^ampf

gegen bie 3o3talbemo!ratie t)tn arbeitenben 5^lajlen 3U na\)t

5U treten, \o ift es unrerf)t, bem von ber Staatsräson ge«

botenen 5^ampf gegen bie gro6polniId)e ^ropaganba inner*

l)alb ber IdE)tDar3tDei6en ©ren3pfäl)le eine Spi^e gegen

unjere polnijdien SHlitbürger 3U geben, bie 1866 unb 1870

toie im gegentoärtigen 5^rieg mit ber bem ^olen oon jel)er
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eigenen glänjenben Sraoour unter t^tn preu6tjci)en gal)nen

gefod)ten l)aben. 2Bir mü|fen 5ld)tung unb, gerabe toetl

tDtr unfer eigenes 35ol!stum l)0(^f)alten, 9Jlitgefü!)l !)aben

für bie Xreue, mit ber ber ^ole an feinen nationalen Gr=

innerungen {)angt. 5lber bieje 5lc^tung unb biefes 9Jlit=

gefü!)I t)aben it)re ®ren3e bo, too ber 2ßunfd) unb bas Se*

jtreben !)eroortreten, an ber (£int)eit unb (5e|d)lo|ienI)eit ber

preufeifd)en SlRonari^ie ju rütteln. 5llle 5tütffid)t auf bie

polnij^e ^Rationalität barf uns nid)t f)inbem, für bie (5r*

!)altung unb Stärfung bes I)eut|d)tum5 in ben et)emals

polnifc^en ©ebieten ju Jörgen. ?liemanb t)at je baran ge*

bad)t, bie ^olen oerbrängen, oertreiben ober ausrotten 5U

roollen. 2Bie Iel)r |id) unter preufeifd^er 33ent)altung bie

fiage ber ^olcn get)oben t)at; bas geben aud) bie beut[d)en

©egner einer lonfequenten Oltmarfenpoliti! 5U, bas fönnen

bie ^olen |elbft nid)t emltli(^ bestreiten. 3^ber 35ergleid)

5töif(f)en ben 3ultanben in ^reufeifd)* unb in 5Ruf|ifd)*^oIen

geigt, toas ^reufeen für bie §ebung feiner ^olen getan f)at.

5lber es ift bie beutfd)e ^flid)t unb bas beutfd)e 5ted)t bes

^reufeif^en Staates, bafür 3U forgen, bafe unfere I)eutfd)en

ni(i)t oon t)tn ^olen int £)ften X)eutf^Ianbs oerbrängt roer*

ben. Die Oftmarfenpoliti! f)at nid)ts xoeniger 3ur Aufgabe

als einen 5lampf gegen bie ^olen, fonbem il)re Aufgabe ift

bie bes 3d)uöes, ber (£rl)altung unb 23erftar!ung bes Deutfd)*

tums neben t>tn ^olen, alfo ein 5lampf um bas X)eutfd)*

tum. Die beutfd)e Saat im Often barf uns nid)t oerloren

gel)en, toie fo mandier anbere oon uns in ber 2Belt aus«

geftreute Samen. 35iele 33ölfer banfen Deutf^lanb unb
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beut[d)cr 5lri einen Zdl il^rer Slüte unb ©röfee: I)ie ^er*

einigten Staaten mit 10 TOIUonen bürgern beut[rf)er $er*

fünft, ^lufelanb mit feinen beutj^en 5loloniften unb nid^t

toenigen Staatsmännern unb gelbt)erren beutjc^en Sluts,

Ungarn unb SBö^men, benen I)eut[d^e £ef)rmeifter in ber

5lultur loaren, Danemar! unb Sd)U3eben mit einem 5lbel

unb IBürgertum, bie ju einem beträ(f)tlid^en Xeil beutjd)en

Urjprungs Jinb, Ji^anfreirf) unb (Snglanb, beren 5lrieger=', ©e*

Iet)rten* unb §anbelsltanb jeit iet)er beut(d)en (Sinjdilag

auftoeijen. gaft alle europöi|^en Di)na|tien jinb beut[d)en

Uriprungs, überall l)interlie6 bie 35öl!enüanberung ger*

maniid^e 9lieberld)löge. 2Ba5 blieb uns übrig oon fo oiel

eblem Samen? 3nnerl)alb unjerer ©rengen, im beutj^en

Often toollen toir bie beut|(f)e Saat aufgel)en jel)en. !Der

5^ampf für bas X)eut{d)tum im Dften burd)5iel)t, mit tüe(^*

Jelnbem (Erfolge unb mit tDed)Ielnben SJlitteln geführt, bie

100 ^al)xt, bie vergangen |inb, Jeit ber gejtje^ung ber

©rengen bes rDieberl)ergeftellten ^reu6i[d)en Staates auf

bem SBiener Slongrefe. X)ie ^lufgabe ber fiöjung ber pol*

nij^en grage toäre für ^reufeen lei(l)ter getoejen, toenn

nid)t bie er!ünftelte unb unl)altbare napoleoni|d)e Sct)öpfung

bes (5ro6l)er3ogtum5 SBarJ^au ben ^olen trügerijd)e $off*

nungen erroedt l)ätte. Die |d)mer3lid)en (Srfal)rungen von

1830, 1848 unb 1863 toären ben ^olen biesjeits unt) jen*

[eits ber preufeijrfien ©renje oiellei^t erjpart geblieben,

toenn in il)nen bie Erinnerung an bie epf)emere Staats*

fi^öpfung bes erften 5lapoleon nidE)t gelebt !)ätte. ;Der ®e*

ban!e baran, bafe bie Aufteilung ber polnij^en 9^epubli!
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unter bie Oftmä(f)tc üon 1793 bis 1807 nur ein ^rooiforium

geroefen toar, er|d)tDerte es naturgemäß ben ^olen, 'i>it

oollenbete Xat|acf)e nad^ bem Sturg Silapoleons unb {einer

für bie militäriid)en 3tDede 5ran!reid)5 gegrünbeten Staaten

als ein Definitioum an5u|et)en. gürft Sismarrf t)at befannt-

Hd) ein Jelbftänbiges polniId)es Staatsroejen für unoerein»

bar mit unferen ßebcnsintereffen get)alten unb biefer feiner

Überseugung in hieben, ©riefen unb ©efprä(^en unb noct)

am W)tn'i> feines fiebens in feinem poIitifd)en Xeftament,

t>tn „(5eban!en unb (&cinnerungen", offen unb na^'bxM^

lid) 5lusbrudE gegeben. 5IIs er im 2Binter 1887/88, in

einer 3^tt l)od)grabiger Spannung 3rDifd)en Üjterreidf) unb

9tu6lanb mit bem bamaligen Sotf^after in 2ßien, bem

^ringen §einri(i) VII. ^^eufe, bie 9[Rögli^!eit eines 5^rieges

3a)ifd)en htn brei 5^aifermäd)ten erörterte, f^lofe er bie X)is=

fuffion mit ben SBorten: „Unb toas roollen tütr benn

macf)en, roenn tüir ^tufelanb befiegt I)aben? (Stioa ^olen

rDiebert)er|tenen? Dann lönnten roir ja 20 3al)re fpäter

roieber ein 33ünbnis 3tDi{d)en ben brei 5^aiferreid)en 5um

Sroedf einer neuen unb oierten Xeilung dolens ab*

|d)liefeen. 5lber bies 33ergnügen lol)nt bod) eigentlid) nic^t

einen grofeen unb fd)tDeren 5^rieg." 5ür(t ©ismard f)at aud)

u)iebert)olt auf bie ©efal^r !)ingerDiefen; baß ein in irgenb

einer gorm felbftänbiges ^olen ber geborene ^Illiierte oon

granfreid), (Englanb unb jebem anberen unferer (Segner

toerben fönnte. 3n einem mit Cfterrei^ oerbunbenen 9Ieu=

^olen läge eine ®efaf)r für bie l)absburgifd)e 93^onard)ie,

infofem als biefe 5^ombination 3U einer Sd)xpäd)unö bes
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beuti(i)cn C^lements in £)ftenct(^ führen fönnte. Daneben

toürben bie poIntf(f)e Soffnung auf bie (Seiolnnung ber ge*

mi|d)tjprad^igen preufetjdien ßanbesteile unb eine ent*

[pre^enbe ^ropaganba eine f(f)tDer ertröglid^e Selaftungs*

probe für bie beut|d)*ö[terrei^i[^en Se3iel)ungen bebeuten.

Dies roar Sismards 5tn(id)t über bas polnij^e Problem.

2Bir bürfen jebenfalls nid^t oergelfen, bafe hit preu6i[dj)e

$lRonardöie burd^ t^tn 3^^(^^^ ber polnijdieu 9?epublif grofe

getxjorben i[t, unb bafe ber \d)rx)ax^t ^bler,

ScE)U)er i[t fein glug

(£r trägt bie 2BeItgc|d)id)te,

ftieg im 5^ampfe mit bem roeifeen 5lbler. Sollte biefer

2Belt!rieg ben alten Xraum bes ^olentums erfüllen, follte

tatfäd^lid) bur^ uns je^t bauernb für bie ^olen oertoir!»

lid)t toerben, toas [ie oon unjerm gefäl)rlid)[ten JJeinb,

S^apoleon I., nur oorüberge^enb erlangten, unb jollte

150 3a]^re nad) bem ©rofeen 5lönig unb ber erjten Xeilung

dolens ein [elbftönbiges ober autonomes ^olen toieber*

erjtel)en; \o mufe bie unlösbare 3wy<iTniTi^^9^^öng!eit ber

preu6i|d)en 9Jlonarrf)ie unb il)rer öftlid)en ©renjlänber um
fo entj(i)loJfener Iid)ergeftellt, bie S^^inft bes t)eut[d)tums

in ben gemijd)tfprad)igen ^rooinsen um |o [orgfamer unb

getoiI|enl)after getoaljrt roerben. SLBas bas beut[^e S^roert

mit beut[d)er 5lraft unb beutfd)em Slut für hk polnif^e

Sa(t)e erlämpft; barf in ber golge nid)t bem^reufeijdien Staat

unb bem Deutfd)tum Sd)aben bringtn.

2)ie ^lufgabe, bie ^reufeen in [einen 1815 5urü(fgeroon«

neuen unb |eit 1772 im Seji^ befinblic^en el)emals polnifd)en
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©cbteten 5U erfüllen f)atte, lag einfcd) genug. (£5 mufete

auf ber einen Seite ber gro6polni|d)en ^ropaganba na^*

brutflid^ entgegentreten, auf ber anberen Seite für bie (Sx-

Haltung unb görberung bes Deutf^tums in btn Oltlanben

Sorge tragen. Seibe ^flid)ten bebingten einanber tnjo*

fem, als bie gentrifugalen Hoffnungen ber ^olen in bem

Sülafee an Soben oerlieren mußten, toie il)nen ein [tarfes

l)eutfd)tum, bas in htn OJtprooinsen angefeffen ix)ar, hit

SBoge t)ielt. 2Bare bieje 5lufgabe oon QInfang an nad^ ben

greif)eit5!riegcn (0 !Iar erfannt unb fo fejt angegriffen toor*

^tn, roie es griebrid) ber (Srofee getan t)atte, l)atte fid) bie

preu6i[d)e Siegierung nid)t tDieberf)oIt int 3^19^ ntifeoer'

jtanbener 3^itltimmungen oon ber fo !Iar oorgesei^neten

iRic^tutig abbringen laffen, [0 toären toir l)eute mit Sid)er*

^eit ein gutes Stüd roeiter auf bem 2Bege 3ur £öfung

unferes £)Jtmar!enprobIems. 2ßie oft in ber ^olitü, be*

ging man bie 5e!)ler nid)t baburc^, bafe man mit fd)nener

(£ntf(^Iu6fraft bas ?lad)ltliegenbe tat, fonbem baburd), bafe

man unter Sentiments unb Seben!Iid)!eiten einen üaren,

^roeifeisfreien (£nt[d)Iu6 über!)aupt nid)t finben fonnte. 5lu^

in ber ^oliti! ijt bas (£infad)(te ^toar nid)t immer, aber bod)

meijtens bas Sejte.

Sd)lagroorte, mit benen fid) bie parteipoIiti5d)en (Segner

unb greunbe einer beroufeten nationalen £)ftmar!enpoliti!

beben!en, be3eid)nen bie Derld)iebenen ^f)ajen unferer preu*

6i(d)en ^olenpoliti! nur oberfIäd)lid). Das 3iel ber ^reu=

6ijid)en Oltmarlenpoliti! ift jtets bas ber 33erjdf)nung ber

Staatsange!)örigen polnifd)er ^lationalität mit bem ^reu*

5ür[t Don Sülon), Deul[^e ?oHt» 18



274

feifd)en Staat unt ber bcutfd^en Station geroejen. (Es !ann

ftd) immer nur um t)crjd)tebene TOttel t)anbeln, mit benen

bic 35erfül)mmg errei(f)t toerben Joll. Um ettüas anberes

l)at es |i^ niemals get)anbelt, mögen nun S^^^^^h ^i^ 5^^t*

geber griebrirf) 2ßili)elms IV. unb daprioi ober giotttoell,

©rolmann, ©ismartf, $lRiquel unb meine 2Benig!eit unferer

jetDeiligen Oitmar!enpoliti! t>tn (£t)ara!ter bestimmt t)aben.

(Eine ^us(ö^nung unjerer polnif^enTOtbürger mit i^rer 3u*

ge!)örig!eit 3um ^reufei|d)en Staat unb jum X)eutid)en

9^eid), bas mufe am letzten C^nbe einmal burd) unfere 0]U

marfenpoliti! eneid)t roerben. 5Rur barf bieje 5lu5|öt)nung

nid)t gel)en auf 5^oiten unjeres nationalen SeJi^Itanbes

im Dtten, auf Rojten ber (£inl)eit; ber Souoeränität bes

^reu{ji(d)en Staates.

Selten ift ein Staat ben in Jeinen ©renken lebenben

^ngel^örigen einer anbcren ^Nationalität Dorurteilslojer unb

iDo!)ItDonenber entgegenge!ommen, als ^reufeen feinen

^olen im gtoeiten unb britten 3cil)r5el)nt bes 19. 3a!)r*

l)unberts. 5tls ßubroig XIV. bie ©renken feines 9?eid)s

burc^ glüdlid)e 5^riege ausgebel)nt l)atte, toar bas erfte, bafe

er 1684 für feine eliäj|iid)en, flämifd)en imb fatalantjc^en

Untertanen htn (Sebraucf) einer anberen ©eri^ts- unb

S5ertöaltungs{prad^e als bes 5^an5ölii(f)en unterfagte, unb

im 3al)re II ber (Einen unb unteilbaren Ü^epubli! toieber*

f)olte ber 5lont)ent, beffen ^rin^ipien unb ^hztn im übrigen

red)t oerfct)ieben üon benen bes Grand Roi toaren, biefes

5Berbot. ^reufeen trat nad) ber 2Biebererroerbung ber il)m

burd) 3flapoleon entri|fenen ^roDin^en ^ofen unb SBeft*
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prcufeen leinen potmJrf)en Untertanen mit t)aterlid)er TOlbe

entgegen, poInifd)er (Eigenart rourbe in toeitem Umfang

9{ed)nung getragen, bie Segnungen ber ®tein=§arben=»

bergifd^en 5leformen rourben h^n ^olen in oollem Hm*

fange 3uteil, ein IanbtDirtfd)aftIicf)er 5lrebitr>erein f)alf ber

nad) hzn 5^riegen tief bamieberliegenben poInifd)en £anb*

tDirtfd)aft; ein ^rooinsiallanbtag in ^ofen forgte für S3er*

tretung ber örtlid)en polnif^en S^tereffen, bie ßcinbräte

burften getr)ä!)It toerben unb tourben polnifd) getr)cit)lt, ein

poInifrf)er 3tatt!)alter rourbe bem preufei|d)en Oberpra|i='

beuten 3ur Seite gefegt. X)ie Quittung roar ber 5Iufftanb

bes Jahres 1830. ^reufeen t)atte nid)t nur o!)ne jeben (Er*

folg {eine ^olen t)ei6 umtoorben. (Es t)atte met)r getan,

t)atte htn ^olen ber £)[tmar! guliebe bie Sorge um bie

oftmär!iIrf)en t)eutftfien oergeffen, inbem es biefes beut[d)e

unb poIni[d)e £anb unter eine rein polnifd e 33enx>altimg

gegeben f)atte.

Die Sülänner, bie t>on 1830 bis 1840 in ^o|en roirften,

ber Oberpra(ibent o. glottröell unb ber i^ommanbierenbc

©eneral t). ©rolmann, befannen jid) toieber ber beutff^*

nationalen ^flid)ten ^reufeens im Djten. (£$ begann bie

gtoeite ^iE)aIe ber £)[tmar!enpoIiti!, bie an bie nationalen

3:rabitionen bes TOttelalters, an bie ^oliti! bes ©ro^en

Königs antnüpfte, unb bie ber D(tmar!enpoliti!Wismards unb

meiner Ojtmarfenpoliti! bie 2Bege getoiefen f)at. X)er poI=*

nij^e Stattl)alter t)erf(i)ix)anb, bie ^uft)ebung ber £anbrats*

toal)! getoä!)rte bie 5CriögIi(t)!eit ber Sejtellung beutf(f)er Se=

amter unb es tourbe, ben fargen Staatsmitteln entfpred)enb,

18*
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bcfd^ciben, mit bem ^Inje^en beutfd^er ©utsbcjiöer in bcn

Ojtmarfcn begonnen. X)te giotttöell|rf)e ^oüti! l)atte fo

toenig roie bie fpater auf benfelben SBa!)nen fortgeführte

Ojtmarfenpoliti! einen polenfeinblid^en (£f)ara!ter. Sie roar

im ©egenja^ 5U ber mißlungenen ^oliti! 5roifd)en 1815 unb

1830 nur barauf bebad)t; bem X)eut[d)tum neben bem

^olentum toieber ju Jeinem 9ted)t 5U t)erl)elfen, Jie erinnerte

5i(f) ber beutid)en ^flid)ten, bie ^reufeen mit bem (£rtDerb

ber alten ö|tlid)en 5loIoniJtenlanbe übernommen t)atte. 2Bas

htn ^olen genommen tourbe, bas toaren in ber 3^at nid)i

ftaatsbürgerli^e 9ted)te, jonbem 33orred)te.

T)er 33erlu(^, bie ^olen burd) Sonberre^te bem ^reu*

6ifd)en Staat 3U getoinnen, töurbe tDiebert)olt in bem 3al)r*

3el)nt nad) ber im 3a!)re 1840 erfolgten 33erjeöung glott*

roells üon ^ojen nad) SLRagbeburg unb fanb {eine i^rönung

burd) bie gefd)eiterte {ogenannte „nationale S^eorganijation"

^ojens. 'Man gebad)te in ber SBeiJe 3U „reorgani|ieren",

bafe man t)^n öltlid^en, mel)r polnifd)en Xeil ber ^rooin^

^o|en Don bem toeftlid)en, mel)r beutid)en (d)ieb unb i^n

oölliger ^oloni|ierung anl)eimgab. X)ie ^olen oerlangten

Dollenbete 5lutonomie in ber gansen ^rooins, äl)nlid) ber*

jenigen, bie Ungarn l)eute in ber Sabsburgifd)en 9Jlonard)ie

befi^t. !Die Deutid)en ber ^rooing gerieten in leibenjd)aft*

lid)e (^regung über "iy^n brol)enben S^erluft il)rer S^atio*

nalitöt. :Da5 (Ergebnis bes unjeligen 33erfud)5 toar eine

bis ba^in nod^ unbefannte (Erbitterung ber beiben 9^atio=

nalitäten im iD(ten gegeneinanber.

9la(^ ial)r5el)ntelanger, in btn [emsiger unb fiebgiger
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3af)ren hmd) bie müI)et)olIe ©rünbung unb 5^onfoIibierung

bes 9?etd)e5 oerurfa^tcr ®lci^gülttg!eit gegenüber bem

^Rationditätenfantpf im £)Jten, fe^te ^ismaxd im 3a^re

1886 mit feiner grofe angelegten nationalen £)Itmar!enpolitiI

ein, na^bem er 1872 bie ftaatlirf)e Sd)ulauffidöt für ^ofen

unb 1873 bie beutld)e Sprad)e ab Unterrief)tsfpradie ein*

gefül)rt l)atte. I)ie 5tra glotttoell l)atte nur erft eine natio*

nale 5^orre!tur ber DItmarfenpoliti! fein tonnen. TOt 33i5*

mard fefete ber betoufete 5^ampf um "üa^ Deutf(t)tum in htn

Oftmarten ein. ©i5 bal)in tuar man aus ber X)efen|ioe nid)t

l)erau5ge!cmmen. Unter Sismard begann bie nationale

Offenfiüe bes ^reu]3ijct)en Staats, um bas X)eut|d)tum im

0\itn 3U retten, 3u erl)alten unb na^ SO^öglid)!eit 3U Jtärten.

(£s ift jelbltt)er(tänbli(^, bafe bie ^olen in leibenj(^aftlid)e

Seroegung gerieten, bafe fie [id) jur 2Bef)r Jetten unb mit

il)ren mu(tergültigen Organifationen ben i^ampf aufnal^men.

!Der ^^ationalitätengegenja^ geroann an SdE)ärfe. X)ie Oft*

marfenpoliti! 30g il)re 5^rei|e über bie gefamte ^arteipolitü.

(£5 ift rid)tig, bafe burd) bie nationale £)ftmar!enpoliti! unfer

innerpolitifd)es 2thzn nicf)t bequemer getoorben roar, bafe

toir ein neues SQloment bes 5^ampfes unb ber Unrul)e \)in^u

erl)alten Ratten, halß bie gro6polnifd)e ^ropaganba unter

htn ^ülen ^reufeens allgemeiner unb l)eftiger getoorben

toar. Die ©egner ber preu|5if(f)en iDftmarfenpolitü, bie

beutfrf)en toie bie polnifc^en, argumentieren oft unb gern

mit bem §intoeis auf bie Seunrul)igung, bie ertoecft irorben

ift bur^ bie oon Sismard felbft unb fpäter in feinem ®eift

gefül)rte nationale iDftmarfenpolitü. (Eine fol^e 5Irgumen=
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llcrung trifft nur bte allgemeinporittf^e Sd)ale, ntc^t ben

nationalen Rem ber ^olenfrage. Sie befagt nid)ts anberes

als jenen ebenfo bequemen tx)ie billigen ©emeinplafe, tya^

in ber äußeren toie in ber inneren ^oliti! $Rul)e unb grleben

leid)t 5U l)aben |inb, roenn niemals ein 3^^^ erstrebt roirb,

bas nur unter 5^ämpfen unb Sd)rDierig!eiten 5U erreichen

t(t. 6old)e 9luf)e t(t in ber ^oliti! [tets giemlid) mül)elos

errei^bar.

X)le 5rage ber DJtmar!enpoliti! ijt bie: Sollen tolr ^u*

geben, follen n^ir burd) Untätigfeit basu beitragen, hoüß bie

£)|ilanbe, b. \). ^ojen, Sßejtpreufeen, £)berld)lejien unb Xeile

Don Oitpreufeen bem l)eutld)tum toieber oerloren ge^en

ober nid)t? X)ieie grage Jtellen, I)ei6t fie beanttoorten. (£s

ijt beut|d)e ^flic^t unb beut|d)e5 9lerf)t, unferen nationalen

Sefiöltanb im preufeifd)en iDJten ju bel)aupten unb, toenn

möglid), ju mel)ren. 3n ben Jiebgig 3al)ren, bie 3tDi|d)en

bem SBiener Rongrefe unb bem beginn ber preufei5d)en

5lniiebelungspoliti! liegen, l)atte fid) gegeigt, bafe toeber eine

peinlid)e 9telpe!tierung ber polnijc^en ^Nationalität, nod)

eine 3gnorierung ber ^Nationalitätenfrage im 0|ten über*

f)aupt Derl)inbem fonnten, bafe bas 2)eutl^tum im Ojten

langfam unb Ji(f)er üom ^olentum derbrängt rourbe. "üflux

eine planmäßige ^örberung bes Deutf^tums fonnte ein

jid)eres (Srliegen bes !Deutid)tums oerl^inbem. 2Burbe ba*

burd) ber 9NationalitätengegenJaö 3unäd)It oerf^ärft, Jo roar

bas geroife beflagensroert, aber es toar unoermeiblic^. (£s

gibt nun einmal im politi|d)en £eben guu^eilen l)arte 9flot*

toenblgfetten, bie jd)tDeren Ser^ens erfüllt roerben, aber oon
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beren (Erfüllung feine (5efü!)l5regung befreien barf. Die

^olitif ijt ein raul)e5 §anbtDer!, in bem jentimentate Seelen

es feiten bissum gelungenen (Sefellenftüd 3U bringen pflegen.

9Jiit bem funbamentalen ^tnjiebelnngsgefetj von 1886 be*

gann ^BismardE tfzn 5^ampf um 'i)tn ^oben in großem Stil.

(£r forberte unb erl)ielt 100 TOlUonen gum 3^^^^^ «^^5 5ln=

faufs von ©ütem unb ber 5lnHebelung beutf^er Säuern,

alfo ber 3oI)lenmä6igen 33erftär!ung bes beutfd)en (Elementes

in t)tn Ojtmarfen. Das 5ln|iebelung5tüer! ift bas ^^enijtücf

ber preu6i[d)en Djtmarfenpoliti!, "btnn es fe^t beutfd)e

SPZenfd)en in 'i)tn öitlid)en (Gebieten an. Unb eine grage

ber siffemmögigen Stärfe ber beutfd)en S3et)öl!erung neben

ber polni{d)en ijt bie gange £)(tmar!enfrage. Durd^ 5ln=

fiebelung ijt bie nationale (Sningung bes beut[d)en iDjtens

t)or einem J^Wß^J^Tib begonnen toorben, nur buri^ 5ln-

Jiebelung ijt ber nationale C^rtoerb 5U bel)aupten. Das iDjt*

marlenproblem ijt im ©runbe }o unfomplisiert toie mögli^.

Seine £öjung ijt tneniger eine grage politifd)er 2Bei5l)eit

als eine grage politifcl)er Xapferfeit.

Sismarcf griff auf (Srunb bes neuen (Seje^es fräftig 3U,

unb es tourben in h^n erjten 5 3cil)ren oon 1886 bis 1890

ettoa 46000 ha aus polnifd)er §anb erroorben. Der 5In=

fang ber neungiger 3al)re brachte als Segleiterfd)einung

eines jonjt beflagenstoerten (Sreignijfes für bie ^^ätigfeit ber

^nfiebelungsfommiffion eine glängenbe (Il)ance. Durrf) htn

9lotjtanb ber £anbroirtj^aft fanfen bie ©utspreife rapibe,

unb es roäre nid)t |cf)tüer getoefen, eine getoaltige £anb*

majfe für bie 3^^^^ fpäterer 93ejiebelung burd) Deut|d)e
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aus polntj^cr §anb 5U ertoerben. ^ber thtn um jene 3^tt

glaubte (5raf dapriot aus parlamcntanfci)en ©rünben in ber

D(tmarfenpoUtt! toieber einmal ben 5lurs tr)ed)jeln gu müIJen.

Den i^onsejjionen in Sd)ul* unb i^ird^enfragen folgte bie Silfe*

leiftung für Ut polnifd)e £anbban!, bas l)eifet eine 9?ettungs=

a!tion für thtn bie polnifd)en ®runbbe|ifeer, aus beren fiiegen*

Jd)aften bie 5lnJiebelungs!ommi||ion bestrebt Jein mufete,

£anb gu erroerben. Der näc^fte unb beab|id)tigte park*

mentarifd)e 3^td tourbe stoar Jotoeit erreid)t, ba^ bie

^olenfraftion ber ^rmeeoorlage von 1893 gujtimmte. 5lber

es seigte Jid) balb, bafe bie §altung ber graftion im ^arla=

ment, roie bas ja oft gejd)ie^t, ber 50leinung ber Partei

im ßanbe nid^t entfprad). ©elegentlid) ber Beratung ber

glottenoorlage ©erjagte bie 9Jlel)rl)eit ber graftion bem

gül)rer 5^osciels!i bie (Sefolgf^aft. $err oon Sloscielsü |elb|t

f)ielt in £emberg 1894 jene unoorjiditige 9lebe, hit roefent*

lirf) bagu beitrug, eine Umtoenbung ber preufeif^en 0\U

marfenpoliti! in bie Sahnen Sismards 5U beroirfen. Da*

mals, im September 1894, rourbe ber beutjdie £)[tmarfen*

Dcrein gegrünbet, nad) einer §ulbigungsfal)rt oJtmär!i|d)er

Deutld)er 5um 5Iltrei(^s!an3ler nad) SSargin.

Die 3:rabitionen Sismards fanben nad) bem 5Rüdtritt

dapriois einen umlid)tigen 33ertreter in SJliquel. Dem gonb

ber 5ln|iebelungs!ommiIIion tourben 1898 neue 9[Rittel 5U=

gefül)rt, mit Sanberroerb tourbe in größerem SQlafeftabe oor*

gegangen. 5lber bie 2Bal)rl)eit bes Did)tertoortes: „2Bas

man oon ber SOlinute ausgeld)lagen, gibt Mm dtoigfeit

äurüd", ertoies Jid) aud) in ber preu6i|d)en Oltmarlenpolitil.



281

I)ic günjttge Ronjunftur auf bem ©ütermarftc, bie anfangs

bcr neunjigcr 3al)re ungcnü^t geblieben toar, toar corüber.

I)em poImId)en (Srunbbeji^ toar in ber !titi|(f)en 3^it ge*

f)oIfen tDotben, bie ^olen Ratten 3^^t getoonnen, fid) junt

5^ampf um ben ©oben gu organifieren. 2Bäf)renb oon 1886

bis 1888 bur(f)|d)nittlid^ ial)rlid) 11000 ha aus polni^en

§)&ni)tn von ber ^InllebelungsfontmiHion erxDorben toorben

roaren, tonnten 1895 nur 911ha, 189G 1804 ha, 1897 bis

1899 jä^rtid^ nur bur(f)|^nittlid) 2500 ha aus poIni(d)er

§)ant> angcfauft toerben. SQlel)r unb mel)r mufete ber für

bie 3^^^^ ber ^Injiebelung erforberlid)e £anbbebarf aus

beutld)em ©utsbefiö gebecft coerben.

Die (Snergie, mit ber bie ^olen bie ^btDet)r bes beut|d)en

Eingriffs auf if)ren ©oben in Ssene gejefet l)aben, oerbient

SetDunberung. Die beutjdie Siebelungsaftion toarb mit

einer polniI(f)en ©egenaftion beantroortet. X)ie ^olen par*

seUierten il)rerieits ©üter, für bie jie bie Siebler rielfa^

getoannen aus ber großen 3^^ ^^^ poIniJd)en 3nbu|trie*

arbeiter Im 2Beften. 2ßö{)renb es t)tn ^olen für eine (B^anht

galt, titn Deutld)en £anb ju oerfaufen, |d)euten |id) X)eutfd)e

leiber oft nid)t, tzn ^olenfür {)of)es (^tgelt beut|d)en (5runb=

beji^ 3U überlallen. 2ßof)I gelang es mir, nad) ^uf|c^üttung

bes 5lnIiebelungsfonbs im 3al)re 1902 bas ^n|iebelungs*

roer! in bebeutenbem Umfange 3U förbem. (£5 tourben

22 007 ha im 3al)re 1902, 42 052 ha 1903, 33 108 ha 1904,

34 661 ha 1905, 29 671 ha 1906 unb nad) ber Seroilligung

neuer SUlittel 1908 in biejem 3a^re 14 093 ha, 1909

21 093 ha für bie 5lnfiebelung ertDorben. ^ber ber 5ln!auf
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Don (Süiern aus polntfd^cm 33eftö gcftaltete ft^ immer

|d)tr)lcnger, ba bie ^olen il)r £anb feitf)ieltcn unb bie Xätlg»

!ett ber 5lniiebeIungs!ommt([ion auf ber einen, bie polnifc^e

^arsellierungspolitif auf ber anberen Seite eine (Süter*

Jpelulation gur golge i^atte, bie bie ©üterpreife reifeenb in

hit §ö{)e trieb. Sollte bas mit Iold)en £)pfern unb um htn

$rei3 jd)roerer i^ämpfe unternommene ^Inltebelungsioer!

nic^t 3ur |d)liefelid^en 9tefultatlo(ig!eit oerurteilt {ein, ]o

mufete ein ®eban!e Derrr)ir!lid)t roerben, \)tn Sismard |rf)on

1886 ausgefprod)en f)atte unb ber Jpater toieber unb roteber

erörtert roorben i(t; ber ©ebanle ber (Enteignung. T)a5

©efeö oon 1908 gab bem Staat bas 9te(f)t; 5lnfiebelungslanb

im 2ßege ber (Enteignung gu erroerben, es roar bie logxjct)e

5^onfequen5 ber im 3al)re 1886 begonnenen 5Infiebelungs*

politü.

Der i^ampf um t^tn Soben, ber {einem 2ßefen nad) ein

ilampf um bie ausrei^enbe X)urd){eöung bes £){tlanbes

mit beut{d)en 9Jlen{cE)en i(t, toirb immer bas 51 unb £) un{erer

nationalbeut{d)en politü im £){ten {ein. Der 5^ampf um
beut(d)e 5lultur unb SÜbung, oor allem um bie beut{d)e

Spraye, mufe it)m gur Seite {tel)en. 9Bir roollen getoi^ bem

^olen bie 9Jlutter(prad)e nid)t nel)men, aber von mü{{en

bal)in toirfen, bafe er {id) mit ber beut{d^cn Sprad^e htn

2Beg gum 33er(tänbni5 beut{^en (5el(tesleben5 getüinnt.

50lit ber 5ln{iebelungspoTiti! fömpfen toir um bas Deut{(f)«

tum im 0(ten, mit ber Sd)ulpoliti! im (5runbe um un*

{ere $olen, bie toir bem beut{^en ©eijtesleben näherbringen

möi^ten. O^ne Sd)ärfen gel)t es aud) !)ier nid)t, unb {ie
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roerben 3une!)mcn ober Jicf) milbern, je nacf)bem bie ^olen

\\)xtn 2Biber[tanb perjtärten ober oerminbern. X)ie ©rün*

bung ber beutfd)en ted)mtd)en $o(f)fcf)iiIe im 3al}re 1904,

3Uöor ber 5^at(erUd)en ^Ifabemie in ^ofen 1903 fcfjuf 3^ntren

beutfc^en (Seiiteslebens in htn Oftlanben, bie i^offentlid)

if)re roerbenbe 5^raft allma^Iio) ertoeifcn.

!5)er preujgif^en D(tmar!enpoliti! l)at es niemals an

i)eftigen 5lriti!en gcrabe auf ber beutfd)en Seite gefel)lt.

Das 1^ einbar becoeisfräftigfte 5lrgument ber 5lriti! i[t bie

Sel^auptung, unfere D(tmar!enpoIiti! {)abe gu greifbaren

(Srgebniffen nid)t gefü!)rt, ta ja nad) hz\nal)t stoartstgiä^riger

5lnfiebelungspoIiti! l)eute bas projentuale 33erf)cltni5 ^voU

fd)en ber beutjc^en unb poInifd)en Seoöüerung in htn D\U

marfen nod) nirf)t roefentlid) ocränbert roäre. Da bies aber bas

oon ©ismard gefegte 3^^^ getoefen jet; muffe unfere iDft*

marfenpolitü, insbefonbere bas ^nfiebelungstoerf als ge«

td)eitert angefel)en roerben. (£s ift rid)tig, 'üa^ toir bas 3tel

unferer Oftmarfenpoliti! noc^ nicf)t annäl)emb erreid)t I)aben.

9^ur roenn toir auf bem oon griebrid) bem ©rofeen oor*

ge5eid)neten, oon Sismard neu begangenen 2}3ege ofyu

!IeinUd)e Sd)i!anen, o!)ne ungefc^idte Brutalitäten, aber

jielbetoufet unb oor allem !onfequent Dorgei)en, bürfen roir

l)offen, unfere nationale Aufgabe im beutfdien iDften in

langer 3^it erfüllen gu !önnen. 2Bas uns in unferer D\U

mar! oor allem nottut, ift Stetigfeit. 5Ils id) im 3^^^^ 1^02

in ^ofen roeilte, fagte mir ber ©enerallanbfd)aftsbire!tor

unb langiäl)rige fonferoatioe 9?eid)5tagsabgeorbnete oon

Staubt), bei bem id) abgeftiegen wax, am Sdjlufe einer



284

längeren XInterrebung über oftmar!iJd)e X)tnge: „Unb nun

nur nod) eins: Stettgfelt! X)arauf !ommt es l)ter an; md)ts

!)at uns fo Ie!)r gel(f)abet oIs unjer Sd)trian!en, bafe toir

immer roieber umfielen. Se^t burcf)!)alten!" Die t)or einem

3a!)rtaulenb begonnene, üier 3ar)rf)unberte unterbrod)ene,

|eit norf) nid)t brei 3(i^i^3^^^ten im beutfc^en Often neu

oufgenommene beutfd)e i^olonifationsarbeit !ann in toenigen

3al)ren ni^t gum 5lbld)lu6 gebrad)t toerben. (Es l)anbelt fid)

l)ier nid)t um einen politifd^en (£nt|d)Iufe getDöI)nlid)er ^rt,

bem alsbalb (Seiingen ober TOfelingen folgt, fonbern toir

befinben uns inmitten einer rüeltgel^id)tlid)en (gnttoidlung,

an ber (Generationen um (Generationen mitsuujirlen l)aben.

2ßirb unjere nationale 5lrbeit im OJten in biejem großen

3ufammenl)ange als eine (Snttoidlungsetappe angefel)en,

Jo bürfen roir fagen, bafe uns ber (Erfolg nid)t oerfagt

geblieben i(t. C^s flnb in t>tn ^sal)ttn von 1886 bis 1911

394 398 ha £anb für bie 5Infiebelung beutfd)er Säuern com

Staat ertDorben roorben, barunter 112 116 ha aus pol*

nif^em Sefi^. 150 000 beutjdie Seelen toerben auf htn

^Infiebelungsgütem ge3äl)lt. 450 X)örfer jinb neu gegrünbet,

unb in 300 X)örfem ijt bie 3ö^l ber X)eut|tf)en oermebrt

roorben. X)ie ban! ber 5In|iebclungspoliti! in unferer 0\U

mar! ersielten (Erfolge l)at einer ber r)erel)rungstoürbigIten

Staatsmanner unjerer 3^tt, (Graf Sotl)o (Eulenburg, 1908

in ber §errenl)ausbebatte über bas (Enteignungsgejeö in

über^eugenber SBeiJe bargelegt. Der9?üdgang berDeut|d)en

gugunften ber ^olen l)at tro^ bes größeren polnijc^en

Äinberrei^tums üufgel)ört, roie bie legten 93ol!s3ä^lungen
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betDciJcn. 8ettbem am Einfang bes 3ö^rl)unbert5 bie oer*

(törfte SiebelungspoUti! eingefefet I)at, na!)nien bie X)eutfd)en

im S5crf)altni5 xm\)i gu als bie ^olen. X)a5 |inb (Srgebniffe

Don greifbarem 2Bert, bas finb er(te Jid)ere 8d)ritte 3U bem

nod) fernen 3i^^> ^^s erreid)t toerbcn !ann, xoenn tnir biefes

opferoollen unb getDife unbequemen 5^ampfe5 nid)t mübe

tDerben, unb toenn t)orüberget)enbe $l)a|en aftueller ^oliti!

nid)t aufs neue bie großen unb permanenten gorberungen

nationaler ^oliti! in bas §intertreffen rüden. 2Bir bürfen

uns au6) feiner 3^äufd)ung barüber l)ingeben, bafe ber

X)eut|cf)e im 9^ationalitäten!ampf no^ nid)t überall bie

tDünfd)ensroerte 2ßiber(tanb5!raft befifet, bafe er in biefem

5^ampfe no(^ 5U oft unferem 35ol!$tum oerloren 3U gel)en

®efal)r lauft, toenn il)m nid)t ber Staat jtü^enb unb fd)üöenb

5ur Seite (tel)t. (Sine ber größten S(f)rDierig!eiten ber Oft*

marfenfrage unb gugleid) ber Dielleid)t (tärifte Setoeis für

bie Unerlöfeli^teit einer (tetigen unb fejten Oftmarfenpoliti!

liegt in ber 9^ottDenbig!eit, bem nun einmal aus ©rünben,

bie mit unferen guten unb mit unferen toeniger guten

(£igen|c^aften 3ufammenl)ängen, fo leid)t affimilierbaren

Deutfcf)en t)tn 9tüden 5U (törfen. Die 9tegierung mufe in

biefer Se5iel)ung bie Dinge nehmen, roie |ie liegen. Sie

i)at, toie i^ bas am 10. Desember 1901 im 9?eid)stag, in

meiner erjten Oftmarfcnrebe ausfprad^, bie ^fltifjt; bafür

5u {orgen, ha)^ ber Deut|d)e unb bas Deutfc^tum im Djten

nid)t unter bie 9läber lommen.*)

3Bie es aber im beutfctjen Often au5fal)e, toenn nid)t5

*) «Reben n, Seite 27 f.
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gefd)e^en toärc gum 8d)ufee unb 5ur Stadung bes Deutfd)-

tums, bas tft eine grage, beren ^eanttDortung ein nod)

befferes Urteil bes (5 c|d) eigenen enthalt als eine 9^egi[trierung

bes pofitiD (Sneid)tcn. (£I)e toir baran benfen burften, im

Often nationale (Eroberungen 3U niad)en, mufete unfer natio-

naler Sefiö oor bem 33erluft betDabrt roerben. Unt) bas ift

gelungen, toeil roir um U)n ge!ampft f)aben. Die (Sntroitong,

ber ^ismard in hzn 5lrm fiel, ging l)in 3U einer allmal)licf)en

aber fixeren ^olonifierung ber Djtlanbe. (Sine brol)enbe

(5efal)r Derf)inbert gu l)aben, ift bismeilen in ber ^oliti!

tin betferer (Erfolg als bie Srringung eines momentanen

33orteils. 2Bäre ber 3unel)menben ^olonifierung nidE)t eine

betou^te, oom Staat getragene (Bermcnifierung entgegen*

gefegt toorben, fo toürbe es in ^ojen unb Sßeftpreufeen

!)eute aus|el)en toie in (Salisien. (Es i(t oerltänbli^, töenn

bie öjterreid)if^e S[Ronard)ie, bie ni(f)t ein auf ber (Srunb*

läge einer S^ationalitat errid)tetes Staatsxoejen ijt, aus

(Srünben innerer unb äußerer ^oliti! Jeit btn [iebaiger

3al)ren bes oorigen 3al)rl)unberts im Rronlanbe (Baligien

auf jebe roeitere ©ermanijierung üer3id)tet ^at unb btn

po!ni|d^en 2Bünfcf)en auf bas toeiteftc entgegenfam, Jo

ba^ ©alisien l)eute ein oollfommen [latDijiertes £anb ift.

^reufeen ift ber 3:räger bes Deutj'd)cn 9^eid)e5 unb bes

nationalen (5eban!ens, ift ber beutf^e S^ationalftaat xaz

e^oxyv unb barf feinem nationalen Seruf nid^t untreu

roerben. ^reu'ßen mufe narf) beutfd^nationalen (5efid)ts=

punften regiert unb oertoaltet roerben. Satten toir im

Often ber preufeifd^en äRonard^ie bie flaii)ifd)en (Elemente
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in ber 2Beile um [id) greifen unb bie T)eutfrf)en überfluten

lafjen, tote es in einem Zd\ t)on (Iisleitl)anien gel^e!)en i(t,

toir I)ätten I)eut anstatt eines j^toierigcn Rampfes um bos

Deut|d)tum in ber Dftmar! einen 5^ampf um bie (Erhaltung

ber preu^i[d)en Staats ein!) eit, roir f)atten nid)t eine poI=

nifd)e 5rage, (onbem eine polniid)e ©efa^r.

Unsere Ojtmarfenpoliti! ift nationale ^flid)t bes beutld)en

33oI!e5 gegen Jid) {elbjt. (Sine f)od)!ultiDierte unb jtarfe

Station barf nid)t einen einmal errungenen nationalen Se=

|i^ !ampflos aufgeben, |ie mu^ 'ütn ©lauben an bie 2Berbe«

!raft xf)xtt nationalen 5^ultur unb bas 33ertrauen in bie

eigene Rraft Joroeit I)aben, ta^ |ie fid) faf)ig unb bered)tigt

fü!)lt, if)n 5U befrud)ten. £)b roir unfern nationalen ^eji^ltanb

im D[ten fe(tl)alten ober nid)t, ob unjere £)ttmar!enpoliti! im

nationalen (5lei|e üerl)arrt, toas aus unferer 0[tmar! roirb, bas

ijt feine parteipolitiId)e; |onbem eine allgemeine nationale

grage, eine Sr^age, üon bereu beial)enber ober oerneineuber

©eanttDortung nid)t nur bas Sd)idfjal ber X)eut|d)en im

preufeifd)en D[ten, fonbem bie 3ii^Ttft ^reufeens unb bes

9^ei(^es unb bes gesamten X)eutld)tums abf)angen. 3^
^alte bie DJtmarlenfrage nac^ toie cor für eine ber mid)-

tigjten fragen un|erer ^olitü, gleid)t)iel roeld)e Hmgc*

Jtaltunge.i ]i^ an unb jenjeits ber gegentoartigen preu=

6ild)en Staatsgrenje im Often aus bem 2BeIt!nege ev^

geben.
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Selten ober niemals f)at ein fianb in fo furser 3^^^ einen

[o getoaltigen tDirtf^aftlid)en 5luffd^tDung erlebt toie has

I)eutf(^e 9lei(f) in ber (£pod)e oont granffurter grieben bis

3um 5Iiisbni^ bes SBeltfrieges. Die 5^onfoItbiening ber

beutfd)en ®ro6mad)t(tenung in (Suxopa, bie baburd) doII*

3ogene ttaotlid^e CKnigung Deutf^Ianbs unb Si(f)erung ber

beut}rf)en ©renjen unb bos Sefrf)reiten ber roeltpolitif^en

2Bege unter gleidi^eitigem Sau einer Jtarfen glotte: biefe

beiben foIgenreid)ften poIitifd)en (Sreigniffe unferer neueren

(5efc^id)te |inb am unmittelbarften ber Cntroirflung unferes

tDirtfd)aftIid)en £ebens sugute gefommen. 3n me!)r als üier

3al)r3e5nten ungeftörten griebens fonnte fid^ ber feit bem

(inht bes OTttelalters 3um erftenmal loieber ertoad)te

beut[d)e Untemel)mungsgei[t t>k rapibe C^tfaltung ber

33er!el)r5mittel, bie (£rrungenfcf)aften ber ted)nifd)en 2Bi|fen«

f^aften unb gertigleiten, hk f)oI)e (SnttDidlung besmobemen

(5elbr)er!e!)rs aunufee marfien, um an ber 35ermef)rung

bes beutfd)en 2BoI)IItanbes gu orbeiten. 5lus bem armen

beutfdE)en 2anht ift tin reid)es £anb geroorben. Die

£eid)tig!eit, mit ber Deutfd)Ianb bie ungef)euren Summen
ber 5^riegsanlei!)en aufgebraßt ^at, bexoies tim 5lapital=

traft, bie nid)t nur bas 5luslanb mit neiboollem (Srftaunen

erfüllt l)at, fonbem uns lelbft anfänglid) überra|rf)enb toar.

2Bir ^aben erjt im 5lriege erfaf)ren; toie reirf) roir im grie*

19*
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htn gexDorben toaren. Das 25ol! ber Denfer, I)td)ter

unb i^rfeger tft 3U einem 5^aufmanns* unb öanbelsool!

erjten ^Hanges geroorben. 2Bo finb bte 3^iten, too un[er

Sd)tIIer nur 3tt)ei getoaltige Stationen ringen Ja!) um ber

2ßelt alleinigen 33e[ife; ben granfen, ber feinen el)emen

Degen in Ut SBage ber ®ere(f)tig!eit toirft; unb ben Griten,

ber [eine Sanbelsflotten gierig roie ^olt)penarme ausjtrecft?

2B0 er ben Deutfd^en, ber, tDäI)renb bie (£rbe geteilt tourbe,

im £anb ber Xraume getoeilt !)atte, mit bem armen ^oeten

in ben $immel ibealijtif^er ^ebürfnislofigfeit oerfe^te?

33or Seginn bes 5^riege5 l)atte bie beut[d)e Snbuftrie it)re

5lbnel)mer bis ^in in bie entlegenjten ©egenben ber (^be.

Die beutfd^e Sanbelsflagge roar ben fremben $afen ein ge*

tDoTinter 5(nbli(! unb toufete fid) [id^er unter bem S(f)uöe

ber beuty^en 5^rieg5[ct)iffe. Deutfd)e 5^apitalien arbeiteten

im 5luslanbe neben benen ber alten ©elbmäd^te C^nglanb

unb granfreid^ unb toirften an ber geftigung ber xoirt*

|d)aftlid)en 3nterel{ent)erbinbungen 3n)ifd)en uns unb an*

beren 33ül!em. 5luf bem gelbe ber 2Belttr)irtf(f)aft finb bie

golgen unferer nationalen 2Biebergeburi am fül)lbarlten ge-

roorben. 3n t)tn 3iff^ni ber internationalen S5er!el)rs* unb

Sanbelsftatiftifen brü(fte fid) ber 5lufftieg bes Deutfd)en

9lei(f)e$ neben t^tn alten 90^äd)ten am plaftil(f)|ten aus.

2Bir l)aben ©runb, auf unfere getoaltigen roirifdiaftlid^en

(Erfolge ftolj 3U Jein. 5lrbeits!raft, Organifation unb SJletliobe

Jinb bie getoaltigen Quabem, auf benen ber mä^tige 5Bau

bes beutfd^en 2Birifd)aftslebens rul)t, brei ed^t beutfd)e

(£igenIdE)aften, bie uns in biejer Stärfe fo leidet feiner nad)*
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macE)t, benn [ie entfprtngen bem bei uns mel)r als anberstoo

enttDtrfelten perfönltd^cn $fltd)tgefü!)l, fpesiftfcf) beutfrf)er (5e*

ti)iffcnf)afttgfcit; bcutf^cr Sntenfttät, ber töijfenfd)aftltd)en

Srf)ulung bes X)eut|d)en. Unh bte (Genugtuung bes beut^-

ftf)en Patrioten ift gered)tfertigt; toenn er barauf f)tntüet[t,

in toie bei[pteIIo5 lurßer 3ett roir 2)eutfd)en mit unferer tDtrt*

fcE)aftIidöen (Snttoicflung bte toette Strerfe burrf)me[fen I)aben,

bte uns nodf) oor einem I)alben 3at)r!)unbert t)on 33öl!ern

trennte, bie toir ^eute überflügelt {)aben. 9^r ber über*

[rf)äumenben £ebens!raft eines femgefunben, tDillensftarfen

unb e!)rgei3igen Sßolfes tonnte [ol^es gelingen. 5lber toir

burften uns nid)t t)ert)et)Ien, bafe bas beinat)e rafenbe ^^empo

unferes tDirtfd^aftIid)en (gmporlommens bod) oielfa^ bte

rut)ige organifd)e (Sntroidlung gejtört unb Diffonan3en ge=

f^affen t)atte, bie eine 5lusgleic^ung erforberten. DerSJlenfd^

i(t geneigt, über htn in bie klugen ftedf)enben (Erfolgen, bie

er einer fpeaiellen Begabung oerbanft, Ut t)armonifd)e (Ent*

roidlung feiner anberen gä^igteiten unb Gräfte 5U oernad^*

läffigen. (Er roirb bistoeilen foldE)e (Sinfeitigfeit mit empfinb*

lidfien 5lüdf(i)Iägen hü^tn mü|[en, loenn oeränberte 35er'

^altniffe anbere 5lrofte unb ßeiftungen erforbem. 3n

!Deut[(ölanb roar ber rapibe toirtfd^oftlidie 5luffd)CDung ein

burd) bxt Sonne ber 3^^toerI)äItniffe begünstigtes rafd)es

Smporblüt)en ber 3nbu[trie unb bes $anbels. Die oollen*

beten mobemen 33er!el)rsmittel öffneten uns anbers als

früt)er bie 9Jlar!te aud) entlegener £anber. X)ie Sd)äfee

unferes t)eimifd)en Sobens toaren nod^ unge!)oben, bie un*

t)ergleid)lid^en gortfd)ritte ber 9[)^a[d)inen= unb (£Ie!troted)nif
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fteütcn gang neue tnbu|trlelle Betriebsmittel 3ur SSerfügung,

unb bas ra[d)e 3Barf)5tum unferer Beoößerung lieferte bie

$Oiaf[en ber 5lrbeiter 3ur ©rünbung unb 5lusbel)nung großer

inbuftrieller Setriebe. Daju gaben oier 3al)r3el)nte bes

griebens bie 9JlöglidE)!eit, "ötn 2Beltmar!t in jeber SBe3iel)ung

3U bearbeiten. Die laufmännif^e unb inbuftrielle 23egabung

bes beut[d)en SBolfes, bie uns Jd^on einmal t)or 3a^rl)un*

berten 3um erften ber I)anbel* unb gemerbetreibenben 23öller

gemad)t l)atte unb bie burrf) unjere ftaatlid)e SSerüimmerung

unb einen [d)toeren nationalen X>afeinsfampf bis 3um legten

Drittel bes 19. 3al)rl)unberts niebergel)alten toorben toar,

fanb hit ©unft ber 3ßitt)erl)ältniffe in feltener 2Beife 3U

il)rer 35erfügung. 5lls ]i6) Hntemel)mer unb !öniglid)e 5^auf*

leute fanbeU; SJlänner toie Stumm unb 5lrupp, ©allin unb

9tatl)enau, Äirborf unb Sorfig, Siemens unb ©toinner, bie

©un(t ber 3cit 3U benufeen, mußten ber 3nbuftrie unb bem

Öanbel bie (Erfolge ber näd)(ten 3u!unft gel)ören. Die Station

toanbte ]iä) me^r unb mel)r t>tn ]i^ neu eröffnenben 5lus*

[id^ten 3U. Die unteren 33olfs!laIfen jtrömten t)om flauen

ßanbe l)inroeg 3U ben inbultriellen Betrieben. 5lus ben

mittleren unb oberen Sd^irf)ten bes Bürgertums bilbete Jirf)

ein 3al)lrei(^es, türf)tiges inbu[trielles Beamtentum. Die 3Tt*

buftrialifierung, tk \iä) um t)k TOtte bes 19. 3cil)rl)unberts

angefünbigt f)atte, 001130g firf) nad^ ber (Srünbung bes 5leid)s,

oor allem feit bem 5Iusgang ber ad)t3iger 3öl)re in Deutfd)*

lanb mit einer Bel)emen3, ^i^ ^^^ ^^ ^^^ Bereinigten Staaten

il)resglei(f)en f)at. 9lo(^ im ^a\)xt 1882 entäl)rte bie beutf(f)e

ßanbtoirifrfiaft fajt fo oiel 2Renfcf)en roie $anbel unb 3^^*
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buftrie aufammcn, Im 3al)re 1895 [tonb fie fd^on alleirt

F)tnter ber 3nbuftrie um beinahe 2 000 000 Seruf5angel)örtgc

3urü(f. 3n brct3ef)n 3af)ren eine oölltge UmU\)x ber 3Ser=

l&öltntffe.

Die u)iäfcf)aftlirf)e (5e|eögebung bes ^tei^es f)atte stoei

9KögIi^!etten, biejer grunbftürsenben SBeränberung 9tec^*

nung 3U tragen. Sie fonnte if)re gange §ilfe ben ol)ne5in

burrf) bte 3^ituntjtanbe begünftigten, mä^ttg unb mit

ßei^tigfeit emporftrebenben ©ebieten ber 3itbu[trie unb

bes Sanbels gur 33erfügung ftellen, (torfeU; toas an fid) am

[tarfften fdiien, Deutfd)Ianb ber Umtoanblung in einen reinen

3nbuftrie* unb §anbel5ftaat entgegenfüt)ren unb hk beutj^e

£anbtr)irtfd)aft if)rem Srf)i(ffal überlaffen. ©raf (£aprit)i

unb leine SOlitarbeiter glaubten 'öxz\tn 2Beg tDät)Ien gu [ollen.

Ober aber, es fonnte ber £anbroirtfd)aft burd^ hh (5efeö=

gebung ein ^lusgleirf) für tyk Ungunft ber 3^ttoerf)äItniffe

gelrf)affen, ber Umtoanblung Deutfd)Ianb5 in einen tin-

[eitigen 3Ttbujtrie(taat entgegengetoirft; unb t>k fianbtoirt*

fd)aft fräftig unb lebensfätiig mhm einer jtarfen 3Ttbu[trie

erf)alten toerben. X)iefen 2Beg bin irf) mit oollem Setou^tfein

unb aus innerjter Überseugung mit ben Soütarifgefefeen

oon 1902 gegangen, benn i6) wax baoon bur^brungen, bafe

uns eine |tar!e ßanbtoirtf^aft tt)irtfd)aftlirf) unb oor allem

national unb jogial nottoenbig ilt, gerabe toeil bk 3^^ii'

ftriali|ierung t)eutf(^Ianbs in jtänbigem gortfdireiten be*

griffen i[t. 3<^ bin immer ber 5Infi(i)t getoefen, bafe man im

perjönlid^en 33er!e!)r unb aus bem £eben mel)r lernt als aus

nod^ fo profunben 5^ompenbien. 3^ ^^iö^ 3^ ber ?lnfid^t,



296

bafe man am metften lernt, tocnn man [irf) mit 5lRenfrf)cn

unterl)alt, blc anbercr 5ln|td^tJinb unb i\)xt 5ln|td)t su oer*

treten cotffen. Du choc des opinions jaillit la v^rite. 5lls

id^ mirf) öor 3a^ren einmal mit einem linlsliberalen $arla*

mentarier über toirtfd^aftlidfie Probleme unterl)ielt, fragte

ic^ if)n I^IieSIi^ : „Unt> r3)tnn es einmal I)art auf I)art !äme,

tin [(i)tt)erer 5lrieg ober tint enifte 9?et)olution, glauben Sie,

bafe bei aller Begabung unb £eiftung5fä!)ig!eit unb felbjt«

oerftänblirf) hti oollem ^Infprud^ auf gleid^e SBeI)anbIung

Sanbel unb Stibuftrie, unfere trefflid^en neuen Sc^icf)ten,

uns in ber Stunbe ber ©efa^r bie 5lräfte gan^ erfefeen

lönnen, bie ^reufeen grofe gemad^t f)aben?" 9Jlein poli*

tifd^er 5tntagonift unb perfönlidE)er guter greunb überlegte

Jurse 3^it, bann meinte er: „Sie l)aben red)t, erl)alten Sie

uns bie £anbtoirt[d)aft unb felbft htn 3un!er." Diefer

^ilufeerung, bie dox 14 3al)ren fiel, mörf)te iä) l)eute bas

2Bort eines anberen mir befreunbeten 5lbgeorbneten ber*

felben 9tid^tung gegenüberftellen, ber mir im elften SJlonat

bes Sßeltfrieges fagte: „(Sott Jei Dan!, bafe roir feinerjett

mit unferer Dppofition gegen 3l)ren 3ontarif nid)t bur^-

gebrungen [tnb. 5ßas roöre of)ne eine let|tungsfäl)tge Jßanb*

tüirtfc^aft aus uns getoorbenl"

2Bir oerbanfen ber 3nbu[tric unb bem Sanbel [el)r oiel.

Sie f)aben uns 3u einem tüol)ll)abenben £anbe gemalt unb

ermöglidE)en es uns in erjter £inte, unfere gctoaltige ütüjtung

3u Sanbe unb 3ur See finanäiell ju tragen. (Sin l^eroor*

ragenber 'Mann bes beutf^en tüirtfrf)aftlid)en Bebens, gürjt

©uibo $endEel, pflegte su fagen, bie fianbtoirtfd^aft muffe
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uns unfete Solbatcn [teilen, bie Si^bujtrle [ie be5al)len.

3nbu|trte unb §anbel; bieje htihtn mobemen (Srtoerbs*

5tDetge, ernähren unb be(dE)äftigen ttn großen ^et)öl!erung5=

3Utt)arf)5; ber uns frül)er bur^ ^lustöanberung oerloren ging.

5luf t)tn Sd)ultem oon 3nbufttte unb §anbel finb totr gur

2ßeItmacE)t ernporgeftiegen. 5lber bie ©eroinne naä) ber

einen 9lid)tung unferer nationalen (SnttoidEIung |inb bo^

üielfa^ erlauft toorben mit 25erlu[ten nac^ ber anberen. Um
t>m toa!)ren nationalen (Setoinn ber beutfd^en 3nbu|triali=

lierung meffen 3U fönnen, müjfen Ut burrf) fie oerurfa^ten

35erlufte unb Stäben mit aufgered)net roerben. Da geigt

[id^ balb, bafe ber ©ang bes mobemen roirtfd)aftIid^en

ßebens uns no^ anbere unb f^toerere ^fli^ten gutoeiit

als bie 5lufgabe, bie (Entfaltung oon 3^bu(trie unb $anbel

nur immer toeiter na6) ht]Un 5^räften 5u forcieren. Die

mobeme (EnttoidElung birgt il)re großen (5efal)ren für bas

nationale £eben, unb nur, toenn es gelang, biefe gu be=

l)eben; fonnten roir mit gutem ©etoiffen ber neuen C^r*

rungenf(f)aften frol) loerben. (Es galt ju t)erfal)ren toie ein

fluger ^Irjt, ber bafür Sorge tragt, t)tn Organismus in

allen feinen Xeilen unb gunftionen gefunb unb fräftig su

erl)alten unb ber re^tseitig eingreift, toenn er fiel)t, bafe

bie überftarfe (EnttoidElung eines einzelnen Organs ben

anberen Organen i^rofte ent3iel)t. Die beutfc^e 3nbu[trie

ift tatläd)li(^ tDäl)renb ber er|ten 3öl)r3el)nte il)rer (Enttoitf*

lung auf 5loftcn ber ßanbtoirtfd^aft erftarft. 2Burbe nicE)t

eingegriffen, Jo brol)te t)k ßanbtoirtf^aft unter bie $ammer

ber 3^buftrie 3U geraten unb serftampft ju toerben. Das
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bebeutete aber nlc^t nur eine Sd)äbigung ber £anbtDtrtfd)oft

felbjt, lonbem au$ einen S5erlu|t für bte Station. (£5 [tnb

3U tuertoolle unb unentbef)rlid)e ^Iräfte, bte von ber ßanb=

roirtf^aft auf unfer nationales 2^htn coirlen, als bafe toir

je aufhören bürfen, mit aller (Energie 5U [orgen für 2Bot)I

unb 2Bef)e ber beutfd^en ßanbtoirtf^aft. X)a5 toirtfd)aftIid)e

2thtn eines 33oI!es ijt ni^t toie ein roeittjersroeigtes Sanbels*

gel^äft; für bas Ut einjelnen (5e|d^äfts3toeige größeres

ober geringeres 3ntereffe \)ahtn, je nad) bem Staube if)rer

momentanen ©eroinnd&ancen. !Das erfat)rt jefet (Snglanb.

!Der englifdie 9Jlinifter für £anbtDirtfd)aft; £orb Selbome,

erüärte fürjlii^ in öffentlid)er SBerfammlung, ber gül)rer ber

engli[d)en i^onferoatioen, Disraeli, ber oor gerabe 70 3af)ren

naä) bem Sieg ber Anti-Com-Law-League propt)e3eit {)abe,

5reil)anbel toerbe ben 9luin ber £anbtDirtfd)aft bebeuten,

t)abe fd)lie6Iid) bod) 9led)t bel^alten. !Der Xriumpt) ber

C^obben unb Srig!)t toäre nur ein epl)emerer getoejen. !Der

2BeItfrieg ^abe betoiejeu; tDeId)en ungel^euren 3un)a^s an

Stärfe es für ein £anb bebeute, tuenn es in ber £age let,

bie eigene S3eoöI!erung ju ernähren. (Bnglanb t)abe jefet htn

großen SBert ber lanblid^en 33eüöl!erung fd^aften gelernt.

9^ad) bem Kriege toerbe bie Stellung bes Parlaments 3U

htn fragen ber £anbtoirtf(f)aft einem grünbli(f)en 2BanbeI

unterjogen toerben müjjen. X)ie lanbtoirtf^aftlidien gragen

müjgten fünftig 00m Stanbpunft ber Sid)erf)eit ber Station

unb ber nationalen SBerteibigungbetrad)tet toerben; (Englanb

roerbe in allen fragen, bie bie £anbroirtf(f)aft beträfen, um=

lernen muffen.
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5Ibgcfcf)en baoon, baß bie ßanbcoirtfc^aft als ^robugent

tote als 5lon[ument bcr 3nbuftric burd)aus ebenbürtig 3ur

Seite ]it\)t, !ommen für hh re^te 2Bertung ber tDirtf(t)aftIi^en

5^räfte eines 33oI!es eben anbere als nur toirtfrf)aftIic^e ©e*

[i(i)tspun!te in Setrad)t. X)ie nationaleCfonomie eines 33oI!es

\)at nirf)t nur ö!onomifrf)e; fonbem aurf) nationale Sebeutung.

(£s fommt nirf)t allein barauf an, toas bur^ bie t)erfd)iebenen

Wirten bes (Srtoerbs materiell getoonnen toirb. (Es fommt

aud) barauf an, toie bit (Snoerbsgebiete auf Ut (Srt)altung

unb (Entfaltung ber pt)^fifdE)en unb ibeellen Kräfte bes

SSoHes toirfen. ©etoi^ bebarf ein 35ol! ber 33ermef)rung

feines 2Bof)lItanbes, feiner finansiellen £ei[tungsfäl)ig!eit.

Die Staaten unferer 3^age bebürfen beffen nod) me!)r als

Ut frü{)erer 3^iten. Die mobeme Staatsoertoaltung mit

i\)xtm ungel^euren 2ßir!ungs!reife, oor allem bie mobeme

Staatsrüftung erforbem gans anbere materielle 3[RitteI, als

bies früf)er ber güll toar. 5tber mit materiellen TOtteln

allein fann txn 33oI! feinen ^la^ in ber 2BeIt roeber behaupten

nod) oergröfeem. ^t)T)fifd)e, fittlid^e unb geiftige ®efunbt)eit

finb aucf) I)eute no^ ber gröfete 33oI!5reirf)tum. ^Bas ein

an (Seijt unb £eib gefunbes, aber armes 33oIf leiften !ann,

bas !)at ^reufeen im ilriege ber \xthtn 3a!)re unb im 5rei^

f)eits!ampf glorreirf) geseigt, tDät)renb überlegener 9ieirf)tum

nod) niemals bie oerl)angnist)ollen 'Sol^tn |in!enber 33ol!ss

fraft l)at oerpten tonnen. „2Bel)e bem 33ol!e; beffen '^tid)-

tümer (ieigen, tDaf)renb bie 9Jlenfrf)en finfen." (Gegenüber

mand^en unerfreulid)en (£rf(Meinungen ber legten 3o!)re

l)abe i^ bei ber Z<^\)x^unt>txi\tkx in Dennetoiö oor bem
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Denfmal bes Siegers in jener S^Iarf)t an bies tiefe 2Bort

erinnert. SBenn mid) ettoas beglüdEt, fo i|t es, in biefent

5lrieg 3U erleben, bafe unjer 33oIf; toäf)renb fein materieller

2BoI)Iitanb jtieg, moralifrf) toaf)rIi^ nid)t gefunlen ijt,

lonbem hk f)errlidölten SetDeife |ittlirf)er ©röfee unb un*

gebrod^ener 5lraft erbrad)t I)at. Hm [0 mel^r mü|fen toir

aud) nad^ bem Kriege ba{)in Jtreben, bafe folt^es ©leid)*

geroid)t erl)alten bleibe. (Ein Staat ift feine Sanbelsgefell*

[d)aft. gür htn 2ßett!ampf ber 33öi!er ber (Erbe ift t>k

toirtf^aftlic^e Stärle oon f)ert)orragenber Sebeutung, aber

bie gröfeen (£ntfd)eibungen t)ängen im legten (^be nodj

Don anberen 5^räften ab unb toerben nid)t auf bem toirt*

fd)aftlid)en 2ßal)lplaö ausgefödsten. Die Sinfentt)at)rt)eit,

bafe (Selb allein nid)t glüdlid) ma(^t, gilt au^ für hk 9latio»

mn. 5lud) fie fönnen oermel^rten 2Bol)Iftanbe5 nur fro^

roerben, toenn if)nen ein gefunber ©eift in einem gefunben

Körper lebt. Die 9{egierung barf fic^ in it)ren tDirtfd)afts»

politifd)en (£ntfd)Iie6ungen nid)t toie ein gefdE)idt fpe!u=

lierenber 5^aufmann nad) htn günftigen ilonjunfturen riditen,

bie bem einen ober anberen SBirtfd^aftsgebiet glänsenbe

^erfpe!tit)en eröffnen, fie mufe il)re 2Birtf^aftspoIitif ber

gefamten nationalen ^oliti! unterorbnen unb it)re (£ntfd)Iüffe

fo fäffen, bafe nid)t nur bas gegentoartige rDirtf(^aftlidf)e

2Bof)Ibefinben bes 35oIIes r)ermel)rt, fonbem oor allem bie

fünftige gefunbe (Enttoidlung ber Station fid)ergeftellt toirb.

Die Doftorfrage, hit fid) hit 9^ationaIöfonomie oielfad) 3ur

Seanttoortung aufgegeben f)at: „SBie toirb ein 35oIf reid),

um gut leben au fönnen?" mufe hiz 2Birtfd)aftspoIitif er=



301

tnettcm burd^ Ut antitxt: „2Bic bleibt bas 33oI! gefunb, um
lange leben 3« !önnen?" Snbuftrte unb §anbel t)ermel)ren

unferen nationalen 2BoI)I[tanb in f)öf)erem SQlafee unb in

gefd^toinberem Xentpo, als es t>h £anbroirtfrf)aft je oer*

möd)te. £)t)ne eine grofee unb blü!)enbe £anbrDirtfd)aft an

i!)rer <Btxtt toürbe bie Snbuftrie aber balb t>xt beften 55oI!s-

fräfte t)erbraurf)en; o^ne Jie erje^en ju fönnen. Die ßanb*

iDirtfd)aft ift (^rgeugerin ber 35oIIs!raft, t>k tk 3nbu(irie

t)erbraurf)t, ber breite SKur^elboben; in bem bie ^0^ auf*

[d^iefeenben Säume 3nbu[trie unb §anbel rul^en unb aus

bem fie if)re 9flaf)rung sieben.

TOt 9?ed)t betounbem roir an ben 3nbu|trie3entren bes

^R^einlanbeS; 2ßeftfalens unb Sapiens ben S^tDung, bie

©nergie unb bas Organifationstalent ber Untemef)mer; an

ber 33oIIenbung ber inbu[triellen Einlagen bie (&;finbungs=

gäbe unb 5^üt)nf)eit unjerer Xedinüer unb Sugenieure, an

ber Qualität unferer 3nbuitrieer3eugni[fe ben gleife unb

bie (5exDiffenI)aftigfeit bes beutfd)en ^Irbeiters. SJlit 9le^t

jinb toir ftols auf bie blü{)enbe (Enttoirflung unferer großen

unb mittleren Stäbte, bie bem (^porfommen oon 3Tibu(trie

unb Sanbel i^re rafrfie Entfaltung oerbanfen. 2Bir f)aben

|eit bem ^lusgang bes TOttelalters eine Stabtentroitflung

in grofeem Stil ni^t toieber erlebt. Unt) roie beim 5lusgang

bes S0littelaIters ]xxü> auä) bie oiel größeren unb oolfreid^eren

Stäbte ber mobemen 3^it 3e^tren regen gei[tigen unb

fünjtlerif^en £ebens. (Ss ift unbillig, über bie mobeme

©rofeftabtfultur in Saufcf) unb IBogen bas S3erbift ju

fprecf)en. Unter ben fultureüen CKnflüffen, hk oon ben
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grofecn Stäbten Ins £anb brtngcn, finb getolfe mand^e, bie

ouf hk ur[prünglirf)cn ßeben5getoo^n!)e{tcn bcs ßanbes

f^äbtgcnb toirfen. 5lbcr btcje S(i)öben roerbcn olclfad) auf*

getoogen huxd) bic (Erneuerung, bie S5erfeinerung ber äußeren

ßebenslultur, bie tote In dien Sitten fo aurf) f)eute oon ben

großen 6täbten ausgel)en. ©erabe toer mrf)t bitnb tjt gegen

t>xt fd)tDeren (5efal)ren einer übertriebenen 35er(tabtlid^ung

unjeres 33aterlanbe5, foll t>it oielfad) I)erüorragenben £ei*

[tungen unjerer beutf^en Stabte auf geijtigem unb ful=

tureliem ©ebiet anerlennen unb bie Spreu oom SBeijen

[onbem. (£5 i|t aud^ nid)t rid)tig, bie Schöben ber ©rofe*

Jtabtentroidlung allau einseitig auf etl)ifd)em ©ebiet 3U

fucf)en. ©ejünbigt roirb intra unb extra muros. Gs gibt

®ere(^te unb Ungered)te auf bem fianbe tüie in ben

Stäbten. 2Bir toollen aud) nid)t oergelfen, bafe gerabe auf

^aritatipem ©ebiet bie Stäbte mit mujtergültigen (!Kn=

ri^tungen oorangegangen [inb, unb t>a^ in ber 5ür|orge

für bie unteren ^BoÜsÜalfen ^af)nbre^enbe5 oon 3nbu|trie*

f)erren geleiftet roorben ift. Sßon ben geroaltig fditoeren

tt)irtfd^aftlid)en Aufgaben, beren £öfung ber 2ßeltfrieg, ber

nid)t nur ein 2Baffen*; [onbem aud) ein 2ßirt|d)aft5!rieg ift,

forbert, ijt ein gut ^^eil oon ben Stöbten betoaltigt roorben.

X)ie (5efal)ren ber 3nbu|trialifierung unb bantit SBer*

Jtabtlid^ung DeutJd^Ianbs liegen nid^t fo Ie!)r auf bem fd)toer

5U melfenben unb [ditoer 3U toertenben gelbe geijtigen unb

(ittlid^en ßebens als auf pf)r)fild)em ©ebiet. I)ie ®elunbf)eit

ber 9Jlänner unb bie 2fni^tbar!eit ber grauen leiben f^toer

unter bem CKnflufe jtobtif^en, insbejonbere gro6ftäbtifd)en
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ficbens. 3^ ^tn 3al)ren 1876^80 entfielen im SlöniQreid)

^reu^en auf 1000 grauen bis ju 46 Sötten burd)f^mttU(f)

iäf)rlid^ ßebenbgeborene in t>tn Stäbten 160, auf bem

£anbe 182. 3n hzn 3af)ren 1906/1910 toaren bie 3a^Ien

gefunlen in htn 3täbten auf 117, auf bem ßanbe auf 168.

T)as bebeutet für bie Stäbte einen 35erlujt oon 43 ©eburten

auf 1000 Si^auen. ^m Stabttreis Berlin allein fanfen bie

3iffem in berfelben 3^it oon 149 auf 84, alfo um 65. Das

rapibe SBad^stum ber |täbtifdE)en GintDof)ner5af)I bebeutet

nid^t tint 33ol!soermef)rung, Jonbem eine ftänbige SBoRs*

oerminberunö; benn Ut oom fianbe ben Stäbten 3U0Dan«

bemben S^^ciuen, t)k in ben Stäbten auftoad^fenben grauen

rotrfen an ber 35erringerung ber ©eburtenja!)! im 9?ei^.

9^id^t anbers Jte^t es mit ber ©efunb^eit ber 9Plönner, \)it

in ber größeren ober geringeren 50lilitdrtaugli(f)!eit 3um

^lusbrud fommt. 9la(^ titn Itatiftifrf)en Grt)ebungen; bie auf

®runb ber Beratungen einer oon mir im ^a^xt 1906 ein*

berufenen i^ommiffion angeftellt ujurben, [teilte bas flad)e

£anb, b. t). ©emeinben unter 2000 (Eintoo!)ner, 114 OTIitar»

taugli^e, t)it großen Stabte über 100 000 (£intDot)ner 65,

bie mittleren etöbte oon 20 000 bis 100 000 (£intDof)nem

83 50lilitörtauglid)e für ein nad) SCRafegabe ber Seoölferung

bered)nete5 Soll oon 100 Xaugli^en. 3^^ Oftpreufeen roaren

oor bem i^riege 67,18% ber Smilitörpfli^tigen bienfttauglid),

in 33erlin nur 32%, in gans X)eutfd)Ianb im !Durrf)|d)nitt

53,55%. 5Bon ben ©Item ber 9JliIitärtaugIidf)en Jtammten

oom ßanbe 74,97%, aus ben ©roMtöbten 1,68%. Dabei

5at)It Deutfd)lanb 52 Stäbte mit über 100 000 (£intoo!)nem.
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granfreid^ nur 15, 3talien 13, jO[terrei^=Xlngam 9. (Siwa

3tDei Drittel unfercr SBeoöIferung leben in Stäbten unb

Snbujtriebejirfen. Die ßanbtoirtfd^aft repräfentierte im

3al)re 1850 65%, 1870 47%, 1895 35,8% unb 1907 nur

no^ 28,6% ber ©efamtbewölferung. Diefe 3öl)len Ipred^en

eine fel)r emfie Sprad^e. Sie jagen ni^i mef)r unb nid^t

toeniger, als bafe jebe SdEiroäd^ung ber £anbtDirtfdE)aft eine

Sd)toö^ung ber 2Bel)rfäl)igIeit, eine SSerminberung unjerer

nationalen S!Jlad)t unb (B\6)tx^tii bebeutet. Sanbel unb

3nbujtrie l)aben [i^ nur fo glanjenb enttüideln fönnen,

toeil uns burd^ t)k Stärfe unferer 9^üftung toäf)renb fajt

eines falben 3al)rl)unbert5 ber griebe erl)alten geblieben

i(t, unb fie roerben fünftig nur weiter gebeil)en fönnen, toenn

uns ber 8(^uö unferer 2Bel)rfraft unt)erminbert crl)alten

bleibt. Das bebingt aber eine fraftige unb 3al)lrei^e £anb^

beoölferung, hh in einer löod)entu)irfelten £anbtDirt[^aft

au5reid)enbe 5lrbeit unb (Sma^rung finbet. 3nbujtrie unb

Sanbel [inb um il)rer felbjt ujillen auf bas l)öd^fte am ®e»=

beil)en ber beutfd^en ßanbtoirtt^aft intereffiert. 2Bie bie

ftatijtifd^en Angaben seigen, toirb ber ßanbbeoöHerung in

3ufunft nod^ mel)r, als es feit bem ^lusgang ber neunziger

3al)re fd^on ber SöH ift, bie 5lufgabe zufallen, (Srioerb unb

(Eigentum im Deutfd^en 9?eic^ 3U frf)ü^en.

(Ein mir feit Dielen 3a^i^en befreunbeter liberaler ®e=

lel)rter fagte mir oor 3ö^i^en in ^lorbernep, angefid)ts ber

öor meinem $aufe üorüberßielienben Sd^iffe, er oerftänbe

nic^t, toie xä), ein im übrigen aufgeflärter Sllann, bur^ ben

3olltarif unferer 2Birtf(^aftspolitif eine fo agrariftf)e 9^i^tung
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^aht geben lonmn. 3^ ^^^s auf ein gerabe i)orüberfaf)ren*

bes S(f)iff unb fagte U)m: „(Sin S^tff o^ne genügenben

^Ballajt mit gu I)ol)en äRaften unb 3U Jd)roerer 3^a!elage

f(i)Iägt um. Die £anbtDirtf(i)aft i]i unb bleibt ber Sallajt.

3nbuftrie unb §anbel Jollen 9JZa(ien unb Segel fein. 0!)ne

fie !ommt bas Sd)iff nid)t oortoärts. 5lber of)ne Sallaft

fd)meiöt es um." Der Rapitön eines Skiffes foll getDife

auf frf)nene gal)rt [et)en. 5lber er barf bie 5al)rtgefd)rDinbig=

feit nicf)t mit einem £)pfer an gaf)rtfid)erl)eit erlaufen

löollen. Sollte unfer 9{ei^sf(f)iff fd)nen unb babei fid)er feine

ftolje 5a()rt fortfe^en, fo l)atte bie Sd)iffsfü{)rimg bafür ju

forgen, bafe bie £anbtoirtfd)aft fd)tDer genug im iRumpf bes

8d)iffes töog.

Der Scf)uö ber fianbroirtfd^aft ift dm nationale ^fli(§t

erften 9?anges. (Sine ^fli£t)t, bie felbft bann erfüllt roerben

müfete, toenn rein rDirtfd)aftIid) bie £anbtDirttd)aft loeniger

bebeutete, als bies tatfäcf)lic^ ber gall ift. 2Benn aurf) bit

ßanbroirtfdiaft il)re el)emals überragenbe 93ebeutung im

gefamten Sßirtfc^aftsleben ni^t mel)r l)ai, fo bel)auptet fie

fic^ boc^ ebenbürtig neben t>tn anberen (Seroerben. 3^ör

gel)ören il)r nacf) ber SBerufs3äf)lung oon 1907 nur norf)

17,68 9}lillionen ber ©eoöRerung an gegen 26,38 äRillionen,

bie oon ber 3nbuftrie leben, aber ber 9Bert il)rer ^robuftion

plt ber inbuftriellen ^robuftion t)xz 2Bage, ober übertrifft

biefe fogar. Die ^robuftionsftatifti! löfet es an 3ureid)enben

Daten fel)len, unb bie Streitfrage, ob hit £anbcDirt|d)aft

ober bie 3^önttrie größere 2Berte probugiere, läfet fid) nid)t

bünbig jugunften bes einen ber beiben (Srtoerbssroeige ent=

Sfürlt oon »üloro. Deutfcfte ^olttiL 20
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|(f)etben. äRanrf)er Stabtbetx)ol)ncr toirb aber botf) crjtaunt

fein, 5U f)ören, bafe ber 2Bert eines einzigen lanbtr)irtJd)oft*

Ud^en (graeugnilfes, ber 9Jlild), im 3al)re 1906 2,6 TOlIiarben

SOlar! betrug, u)ä!)renb ber SBert [ömtlidier Sergtoerlseraeug*

nilfe im gleid)en 3a!)re [id) nur ouf 1,6 SDlilliarben 9Jlar!

begifferte. Die oon agrarif(i)er Seite toie von inbujtrieller

oorgenommenen Sd)a^ungen bes SBertes ber gefamten

IanbtDirt|c^oftli(^en unb inbuttriellen ^robultionen toiber*

ftreiten einanber. Oh aber nun l)infi(f)tlidf) bes 2Bertes ber

^robuftion £anbtoirtfd)aft ober Snbuftrie bie erfte Stelle

bef)auptet, bas bejagt im ©runbe roeber ettoos für nod&

toiber bas eine ber beiben großen (Setoerbe. Sie Jinb uns

beibe nottuenbig, unb es fönnte für ben ^liebergang bes

timn burrf) htn ^lufftieg bes anberen niemals oollgültiger

(Erfaö gefdiaffen roerben. Hm ben tDal)ren tDirt|d)aftlid)en

SBert ber ^robuftionen %u bererf)nen, müfete jubem nod)

feftgeftellt toerben, in tüel(f)er SBeife lanbtoirtfd)aftlid)e unb

inbujtrielle ^robuftion auf bie ^Belebung unb SBerte f^ äffenbe

5b:aft bes $anbels einroirfen. Hnb felb[t bann toäre no^

in SBetra(^t 3U 3iel)en, bafe ber ißrobuftionstoert t)on ben

^rei5{d)tDan!ungen auf bem SBeltmarft beeinflußt toirb.

X)ie|e fragen l)aben für bie tDiJfenId)aftlidj)e !Durcf)forfd)ung

bes tDirtfd^aftlirf)en fiebens mef)r 3nterejfe als für Ut praf«

tifd^e politifrf)e Sel)anblung ber toirtjd^aftlicfien 5lräfte.

Der 3i^öu|trie |tel)en als 5lbjafegebiete ber öufeere SJlarft,

b. \). bas fontinentale unb über[eeifd)e 5luslanb, unb ber

innere SJlarft, bas 33aterlanb, 5ur 33erfügung. Die (£nt«=

u)i(flung unjeres CBifenba^nne^es, unjere natürlirf)en SBafjer*
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Itrafeen, unjcrc i^anöle unb bcr unter bem Sd)uöe bcr

bcutfdE)en glotte cmporblüf)enbe überfeeifd)c 33cr!e!)r I)aben

in unfcrer 3ßit ben äußeren 90^arlt gleid^fam me^r unb

mel)r in bie 5Räf)e gerütft. I)te S^buftrie bebarf bes 5lb*

fa^es im ^luslanbe, unt if)re 23etriebe im gegenxöärtigen

Umfange aufred^terl)alten, ausbel)nen unb $lRilIionen oon

5lrbeitem ausreid^enb lo!)nenbe Sefrf)äftigung getDä!)ren 5U

fönnen. Deshalb f)at bie 2Birt[d)aft5poIitif \)it ^flid)t,

burd) gün(tige unb langfriftige Sanbelsoerträge htn ^lufeen*

marft offen3uf)aIten. 5lber baneben bel)auptet ber innere

SJlarft feine große SBebeutung. (Sx ijt aud), unb biefer 5lrieg

beioeift es mit aller X)eutlid)feit, berufen, hzn 5lu5lanbs=

marft 3U erjefeen, toenn firf) in 5^rieg55eiten unfere fionbes*

grenjen gans ober 3um Xeil fd)ließen. 5luf bem inneren

SIRarlt aber i|t hit -2anbrDirt|d)aft ber erfte unb rDid)tigfte

Kunbe ber 3nbu[trie. 9^ur toenn hit fianbtoirtfctiaft !auf!räftig

bleibt, roenn [ie felbjt genug oerbient, um anbere oerbienen

3U laffen, lann fie in !ritifd)en 3^iUn ber 3nbu[trie toenig»

[tens zimn Xeil ber ^robuftion abne{)men, ber im ^lus«

lanbe nirf)t abjufe^en ift. Dos alte 2Bort: „$at ber Sauer

®elb, f)at'5 Ut ganse 2BeIt" toirb Doninf)altIi(f) ma\)x, fobalb

hit 3nbu[trie mef)r als in ruhigen griebensgeiten barauf

angeroiefen ift, it)re i^unben im 93aterlanb 3U fud)en.

(Eine ^olitü, bie nur tizn gorberungen, Stimmungen unb

(£()ancen bes ^ugenblides bient, bie nur tut, roas im SJloment

am IeidE)teften getan roerben !ann, bie nur ad hoc arbeitet,

D\)nt 9lü(ific^t auf bie tunftigen golgen, ift feine Staats»

fünft. Gouverner, c'est prevoir. 5lIIe fünftigen äRöglid)*

20*
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fetten !ann au(^ bte befonnenite ^oUtif ntd)t In t!)re 9{ed)nung

3{e{)en. ^ber jebe unferer §anblungen, jebe (gntfc^Uefeung

tft Urlad)e fünfttger 2Birfungen, unb es barf mit 9\ed)t com

^olltüer geforbert roerben, bafe er imjtanbe tjt, einen Xeil

ber möglichen 2Bir!ungen Dort)er3uJel)en. 33or allem aber

gibt es getDiffe ©oentualitöten, t>it oorausgeje^t oerben

muffen, toeil fle 33orgänge finb, hit fid) in ber (5efd)i(f)te

In größeren ober Heineren 3^if^e^i^öumen ju rDieberI)olen

pflegen, toeil fie nun einmal 3um eifemen Seftanbe ber 2ßelt«

gef(ftid)te gehören. (Sin folc^es (Ereignis, bas in jebe ftaats*

männifc^e ©ered)nung einbesogen toerben mufe, tft ber

Rrieg. 5^ein 33erftänbiger tr)ünfd)t il)n. (Eine geroiffenl)afte

^Regierung ]ud)t if)n 3U oerl)inbem, folange es (£l)re unb

fiebensintereffen ber 3^ation erlauben. 5lber jebes Staats*

toefen mufe in allen feinen Xeilen fo geleitet roerben, als

ob es morgen einen 5^rieg aus3ul)alten l)atte. X)a5 gilt

au^ für bie gübrung ber 2Birtfct)aftspolitif.

(Serabe im u)irtfcl)aftlic^en Qthtn, fo l)atte id) oor bem

5lriege an biefer Stelle roeiter ausgeführt, neigten toir, oer=

fül)rt burc^ eine lange, fegensrei(^e griebensseit, mef)r als

uns gut fei, ba3u, uns ein3uric^ten, als muffe biefer grieben

etoig roäbren. ?luct) roenn uns in t)^n legten ^al)Xiü)nttn

bie i^riegsgefa^r nic^t bisroeilen nal)e berül)rt l)ätte, müßten

roir roiffen, bafe es einen emigen grieben nic^t gebe, unb

uns bas 2ßort "iDblttes gegenroärtig l)alten: „X)er eroige

Srieben ift ein Xraum, unb nic^t einmal tin fc^öner. Der

5^rieg aber ift ein ©lieb in (Sottes SSeltorbnung." (£5 gebe,

fügte ic^ ^in^u, tetnen Xeil bes öffentlid)en unb prioaten
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ßcbens, bcr oom 5^rtege unberür)rt bleibe. S^irgenbs aber

tDären bte SBirfungen bes i^rieges unmittelbarer, tief*

greifenber als im tDirtfd)aftIid)en Qthtn, Die golgen eines

5kieges, fei er ein glü(JIid)er ober einungIüdUd)er, ftellten h\t

folgen jeber, aud) ber fd)töer[ten tDirtfd)aftIid)en 5^ri|is in

Sd)atten. Die 2ßirt|rf)aftspoIiti! folle ber frieblid)en (£nt*

toidlung biencn, aber (ie muffe firf) bie 5CRögIid^!eit einer

!riegerifrf)en 93ertDidIung oor klugen l)alten unb nid)t sule^t

aus biefem ©runbe im beften Sinne agrarif^ fein.

3m ikiegsfalle ift hh £eittung5fä{)ig!eit ber £anbtoirt*

fd)aft in ber 3:at eine (Siiftensfrage für bie ganse Station.

Diejenigen Parteien unb rotrtfd)aftIi(i)en 3ntereffengruppen,

hh von ber 9tegierung üerlangten, fie foIIe bie lanbtoirt*

fd)aftlid^en (Srjeugniffe bes ^luslanbes, in erfter £inie hit

rDid)tigften, ©etreibe unb 3Ieif^, mit einem möglid)ft ge*

ringen 3^11 belaften, ober gar ßollfrei einlaffen, bamit bie

ßebensmittelpreife unter bem Drud ber auslänbifc^en 5^on*

!urren3 niebrig ge!)alten, unb bie prioaten §aust)altungen ber

3nbuftriearbeiter narf) 90fiög{id)!eit entlaftet toürben, toollten

bie 5Birtfrf)aftspoIiti! na^ einem imaginären eroigen grieben

orientieren. Unfere beutfd)e £anbtDirtfd)aft, bie mit if)ren

^Irbeitslö^nen in SBettberoerb mit htn I)of)en getoerblid^en

2bf)ntn ftef)t, bie auf altem i^ulturboben nur mit ben mobem=

ften unb foftfpieligften Betriebsmitteln intenfio tDirtfd)aften

fann, ift gar ni^t imftanbe, ju greifen probusieren gu fönnen,

roie es bie großen jungen 5lgrarlänber oermögen, Ut mit

niebrigen 5lrbeitslöt)nen auf iungfräulid)em Soben arbeiten.

Hnfere fianbroirtf^aft bebarf eines 3onfd)uöes. (£5 mufe
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bie (£mfu!)r ausldnbtjd^er ^grarerjeugntffe fo toett mit 3öncn

belaftct tDcrbcn, bafe bas auslanblfd)c eingebet md)t unter

einen ^rels f)erabgel)en !ann, bei bem bte etnf)etmtf$e fianb*

totrtfcf)oft tf)r gutes ^lusfommen finbet. Sd)on hiz §erab*

fe^ung ber ^grarsölle 5ur 3^tt ber daprbij^en §anbel5*

poliiif I)at unferer £anbix)trtfd)aft eine Rrifis gebradbt, bie

fie nur mit 3oI)er 5trbeitsenergie unb in ber §offnung auf

eine balbige günftigere ^Neuorientierung ber SoHpoliti!

überbauen! !onnte. SBenn toir auf einen au5reirf)enben

Sd^uö ber lanbroirtfd)aftti^en ^robu!tion r)er3id)tet l)ätten,

um auf Ut ßebensmittelpreife mit §ilfe billiger (£inful)r 5U

brüden, fo roäre bie C5efal)r eingetreten, bafe ber lanbroirt*

|(f)aftlidöe betrieb met)r unb mel)r unrentabel tourbe unb

frflliefeli^ in toa^fenbem Umfange eingejtellt toerben mufete.

2Bir roären hm 9Beg (Snglanbs gegangen.

^Is id) im legten SBinter meiner ^Imtsseit einem eng«

li[rf)en Staatsmann barlegte, roie oöllig unbegrunbet, ja

unfinnig bie englifd)e Seforgnis oor einem beutfd)en 5ln=

griff, unb nun gar ror einer beutfd)en Snoafion toöre, ent=

gegnete er mir: „Dilles, toas Sie fagen, ift rict)tig, unb fo»

toeit id) perfönlid) in 5rage fomme, (tofeen Sie eine offene

Xixt ein. 2Bas aber hit englif(f)e öffentlid^e $lReinung an*

ge!)t unb htn SJlann auf ber Strafe, fo bürfen Sie nid)t

oergeffen, bafe fid) (Snglanb in einer anberen £age befinbet

als bie i^ontinentalmad^te. granfreid) l)at eine furd^tbare

SNieberlage erlitten, aber toenige 3al)re na6^ (Braoelotte

unb Seban l)atte es fid^ fo roeit erl)olt, "bal^ von einem

,5^rieg in Sid)t* t>it ^ebe fein fonnte. gaft ebenfo rafd) t)at
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C(terrcid) t)iz golgen von 1859 unb 1866 übertDunben.

Xro^ [cf)iDerer $RteberIagen 5U ^Bafler unb 5U £anbe unb

einer böjen 9iet)oIution f)at ^^ufelanb nad) bem 3apani[cf)en

5bieg ntd)t aufgeprt, eine von mef)r als einer Seite um=

iDorbene 2BeItmad)t ju fein. ^Inbers (Snglanb. Die englif(f)e

Seüöüerung lebt gu 80% in ben Stäbten. X)ie englifd)e

ßonbtDirtfd)aft oermag nur norf) ein fünftel bes in (Eng*

lanb r)erbrau(i)ten SBeigens unb nur nod) bte $älfte bes uns

nottoenbigen Jl^if^^s 3U probu3ieren. SBürbe unfere glotte

befiegt unb (Snglanb oom 5lu6enf)anbel abgefd)nitten roer»

htn, fo tDürben toir innert)alb toeniger 2Bod)en bie 2Ba^I

I)aben 3U3if(^en Hungersnot unb ^nard)ie ober einem

grieben auf ©nabe unb Ungnabe." £änber mit blül)enber

£anbn)irtfd)aft, £änber, too roenigftens ein größerer Xeil

ber Seoölferung in ber fianbtoirtfd)aft tätig i(t, roo hxt

£anbtDirtf(t)aft roenigitens 3um 3^eil hzn inneren SQlarft

oerforgt unb einen großen Xeil ber nottoenbigen 9^a!)rung5-

mittel liefert, [xnb in !ritijct)en 3ßtten tDiber(tanbsföI)iger

unb erf)olen fid) nad) föligen oiel leichter als £änber, hit

nur auf §anbel unb 3nbu(trie angetoiefen finb. Das f)at

fd)on i^artt)ago gegenüber 9?om erfaf)ren. 5lud) t)k t)ö(^(ten

3nbu(trielö{)ne nu^en ni(f)t5, toenn ber Arbeiter für fein

©elb feine ?laf)rungsmittel im £anbe finbet. Unt) bas

!ann gef(f)et)en, toenn in 5lriegs3eiten bie ®ren3en gans

ober 3um großen 2eil gefperrt finb, unb bie einf)eimifd)e

£anbu:>irtfd)aft nid)t imftanbe ift, 9flaf)rungsmittel in aus*

reid)enber SJienge 3U probu3ieren. 2ßas toir oiellei^t im

grieben unb für htn 5lugenbIi(J burcf) preisgäbe ber £anb»
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tDtrtfd^aft an bic auslänbt|rf)e 5lon!urren3 getöonnen f)ätten,

bos tDürben toir im 5hicgc mit (Elenb, $ungcr unb i{)rcn

!ata[trop!)aIen tjolgen für bos |taatUrf)c unb fo5iaIc Sithtn

bcga^It !)abcn.

Die 9lid^tig!cit bcr mit bcm SoHtarifgcfe^ oon 1902 txn^

gcf(f)Iagencn SBirtf^aftspoIiti! fonnte |rf)lagcnber nirf)t be«

tDicJcn toerben, als burd) bie tDirtfd)aftIid)en (£rfa!)rungcn

bes 2ßcltfricges. Durcf) bie militärifd)en (Sreignijfe an htn

fianbgrenjen oon jeber (Einfuhr abgejperrt unb bur^ hit

überlegene grofebritannifi^e Seemad)t ber überfeeijd)en 93er*

binbungen beraubt, toar bas Deutfd)e 9teid) oom beginn

bes 5lrieges an in jene tDirtfd)aftIid)e 3foIierung gestoungen,

bie C^glanb als golge einer S^ieberlage gur See für firf)

gefürd)tet I)atte unb immer für(^ten mufe. Die 5lataftropl)e

aber, bie (gnglanb erleben njürbe, ijt Deutf^lanb erfpart

geblieben, unb stoar burrf) bie £eiftung5fät)ig!eit ber beut=

frf)en £anbtDirtfd)aft. ©etüife nic^t o{)ne Sd)roierigfeiten,

aber bodf) mit oollem (Erfolge löft bie beutf^e £anbu)irt=

fdE)aft feit Äriegsbeginn Ut getoaltige 5lufgabe, tih ge*

famte beutft^e 3tt)ilbet)öl!erung, bie beutf(i)en aUillionen«

l)eere unb Ut äUillionen i^riegsgefangener mit tzn (£r*

jeugnillen beut[(i)en 5ldEerbaues unb beutfrf)er 35ief)3udf)t 3U

emd!)ren. Dit getoaltige £ei{tung ift möglid) in erfter Jßinie

burd) bie im 93ergleid) ju anberen fiänbem beifpiellos ge=

Jteigerte Sntenjitdt ber IanbtDirtf(f)aftIid)en ^Betriebe in

Deutfcf)Ianb. Sei einer im ßaufe ber legten 3a!)r3ef)nte

nur geringfügig oermet)rten IanbrDirt|(i)aftIic^en ^lu^ungs«

fläd)e, bei tDarf)yenben S(J^tDierig!eiten in ber ©etoinnung
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IanbtDtrtjd)aftUrf)er ^Irbcitsfräftc !)at bte beutfd)e £anb*

tr)trtfd)aft il^re C^seugxing jtönbtg ge(tcigert, fo bafe ftc

gegentDortig ben 5Ru]^m bcr tüd)tig(ten, ber IeiituTtgsfäf)tg(ten

fianbiDirtfrf)aft ber 2ßclt für Jl^ in 5ln{pru(^ ne!)Tncn barf.

(Es tonnte bte fianbtotrtId)aft aber nur angeregt werben,

bas Sufeerfte bem Soben, bas ©e(te bem Stau abgugc*

tDinnen, roenn [ie bte St^erf)eit !)atte, mit ber Steigerung

ber ^robuftion eine Steigerung ber ^Rentabilität 3U ge*

roinnen. I)iefe Sid^ttf)tit l)atte bie BanbtDirtfdiaft nid)t

3ur 3ßit ^^1^ (£aprioi=9JZarfd)anyd)en 2Birtfcf)aft5politi!, fie

]^t fie betommen burc^ bie 3oII^<i^if9^fsÖ^ oon 1902. X)er

3ontarif oon 1902 ift aus ber 9ieil)e ber SSorausfefeungen

bes Sieges in biefem 5kiege nid)t fortgubenfen. (Er be*

beutete bie $Heorganifation ber nationalen tDirtyd)aftIid)en

9}Siber[tanbsfraft Deut[d)Ianbs, ber 2Biber[tanb6!raft, an ber

ber 2Birt(d)aft5!rieg gegen X)eut|ci)Ianb gefd)eitert ift.

X)er Staat f)at bie ^flid)t, für alle (Srtoerbsjtänbe unb

für alle S3olfs!IalJen 3U forgen. (£r barf ein großes, toirt*

J^aftlid) bebeutungsoolles unb national unentbe]^rlirf)es

©etoerbe toie bie £anbrDirtfd)aft nirf)t bie 5^o[ten für ein

befferes, bequemeres ©ebeif)en ber anberen (toDerbs(tänbe

5al)Ien lafjen. X)er Staat mufe feine §ilfe nad) SJIafegabe

ber 5Rotburft gerod^ren unb bie 5ingemeinbeit ant)alten, fid^

in bie nottoenbigen £aften 3U teilen. So gererf)t es ift, bafe

bie Iot)narbeitenben 5^Iaffen getoaltige unmittelbare 3^=

roenbungen aus 5Reid)smitteIn erl)alten, fo gererf)t ift es

au(^, bafe bie (Exiftenj ber £anbu)irtfrf)aft burd) hit mittel*

bore §ilfe bes 3onfd)ufees gefi(f)ert toirb. Das eine toie bas
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anbere i|t dn nobile officium bcs Staates. (Ss ift ebenfo

falfrf), oon einer ^eooraugung ber £anbtotrt|^aft bur(^ bte

3(f)uö3onpoUtif 3U fpred)en, tote es Der!ef)rt töäre, bte So3ial*

politif als txm Seoorjugung unferer Iol)narbettenben SSoIfs*

genoffen t)tn3uftenen.

J)te tDat)re ftaatU(f)e ®erect)ttg!eit beltef)t m(f)t bartn,

}ebem Stanb, ©etoerbe ober Staatsbürger bas gletd)e 3U

getDät)ren ober 3U oerfageU; nur bantit !elne äußeren Unter«

f(f)tebe befielen, bas toare nur eine med)anifd)e ®ered)tig«

feit. X)ie rx)ai)xt (5ered)tigfeit beytet)t barin, einem jeben

na^ 5Ö^ögIic^!eit 3U geben, toas er nottoenbig braurf)t. Diefe

(5ered)tig!eit I)atte id) im 5luge, als id) 3tDei SJlonate oor

(Einbringung bes SoHtarifgefe^es htx bem geftma!)!; bas

mir in meinem (Geburtsort Jlottbe! am 21. September 1901

ber ^inneberger Kreistag gab, bie töirtfd)aftli(^e politif ber

9legierung Seiner StRaiejtät ba!)in befinierte, ba& fie jebem

bas Seine geben loolle, getreu bem alten l)ol)en3ollern[c§en

2Bal)lfpru(ö : Suum cuique. Unfere 3ollpoliti! l)at eine

boppelte 5lufgabe 3U erfüllen. Sie mufe auf ber einen Seite

unfere ein^eimijdie ^robuftion in £anbtDirtfd)aft unb 3^*

buftrie burd) ausrei^enben Si^uö frember 5^on!urren3 ge*

toad)fen erl)alten. Sie foll auf ber anberen Seite burd^

langfrijtige öanbelsoertrage bie austoärtigen 5[Rär!te für

unjere exportierenbe 3nbu[trie unb unferen ^lufeen^anbel

offenl)alten. Um hh erfte 5lufgabe erfüllen 3U fönnen,

mußten toir uns mit 3on|^tan!en umgeben, um ber 3töeiten

gered)t 3U roerben, htn SoHf^uö fo l)alten, bafe toir ben

anberen Staaten ni^t htn 5lbld)lu6 für Jie felbft einiger*
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mofeen anne!)mbarer §onb eist)ertröge mit uns unmöglid)

ma(f)ten. §anbelsDertrage ftnb töte faufTnännifd)e ©ef^äfts*

abfd)Iüf|e. ^eibe Xette oerlangen mel)r, als jie am (&n'i)t

3U erl)alten ertoarten unb !ommen ftd) frf)rttttDetfe entgegen,

bis auf trgenbetner SDlitte bas ©efd^äft gum ^Ibfc^lu^ !ommt.

Selbe Xeile fu^en unter möglld)ft geringen Opfern mög=

Iirf)ft grofee 33orteiIe gu erringen. Der fpringenbe ^un!t

für ieben Staat i(t ber, Sorge 3U tragen, bafe nicf)t tDid)tige

tr)irtfd)aftli^e 3ntere[fen preisgegeben toerben. 3^U^^Tt

3onf(^ufe= unb Sanbelspolitif gilt es, einen 2Beg 3U finben,

auf bem £anbtDirtfd)aft, $anbel unb S^^buftrie gleid)mäöig

unb Seite an Seite oortoärtsfommen fönnen.

X)ur^ ein momentanes Stagnieren ber 5lusful)r oer*

anlaßt, {)atte fid) tiit (£apriüi-S[)larfd)anf(i)e 3onpotiti! ganj

auf bie Seite ber Sanbelsoerträge gelegt. Um zimxi rafd)en

5lbfd)Iufe günjtiger §anbel5t)ertröge möglid)ft glatt erreicf)en

3U fönnen, tourbe bem ^luslanbe hit Serabfe^ung ber

©etreibesölle auf htn Xifd) gelegt. Die SO^einung fluger

®efd)äftsleute, bafe hit 5(n(prüd)e ber Gegenpartei (id) na^

bem SQla&e bes eigenen (Sntgegenfommens oergröfeern, er*

töies {i^ aber f(f)liefelid) als rid)ttg. Der tDid)tige §anbels*

oertrag mit ^iufelanb, bas von ber Serabfefeung unferer

©etreibesölle fef)r großen 9^ufeen l)atte, fam er(t nad) S3er*

f)anblungen oon oollen bret 3af)ren, bie burd) einen 3on«

frieg unterbrod)en tourben, gum 5lbfd)lu6. Den ^reis für

hit §anbelst)erträge f)atte bie £anbrDirtfd)aft be3a!)len müfjen,

t)it buri^ bie 33erminberung ber Rornjölle Don 5 9Jlarf auf

3.50 9[Uarf für t)iz Dauer oon groölf 3af)ren unter toefent«
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Ud) ungünlttgcren Sebtngungcn toirtfdiaften mufete. t)as

bcbeutctc, tole Jld) ©ismarc! bamals ausbrüdtc, einen Sprung

ins Dunfle. Die §anbelsDertrage felbjt \)ahtn natürlid) auf

t>tn §anbel aufeerorbentlirf) belebenb getoirft. 9lber es ge*

]d)ai) auf 5^often eines grofeen, mit bem ge[amten tDirtfd)aft*

li^en 2ßol)IergeI)en ber Station ebenjo toie mit unjeren

bejten t)aterlänbild)en ^Xrabitionen unlösbar oerbunbenen

(BrtDerbsJtanbes, ber fic^ 5urütfgeleöt ful)lte unb in leiben*

fdiaftlidE)e Setoegung unb 5lufregung geriet. (£s ijt nid)t 5U

öerfennen, ha^ bur(^ eine 2Birtfd)aftspoIitif, bie mit einer

5Benad)teiligung eines C^rtoerbsltanbes 93orteiIe für bie an^

beren be3af)lte, bie toirtJd)aftIid)en ©egenfa^e in ber Station

oertieft rourben. T)ie £anbtDirtfcf)aft toar bis 5U beginn

ber neunziger ^a^xt im grofeen unb gangen einträd)tig mit

htn anberen ©eroerben §anb in Sanb gegangen. 9^un [e^te

fie Ji^ 3ur 2Bet)r, Id)uf im 3al)re 1893 im Sunbe ber Qanh''

tüirte eine ftarfe Drganifation, bie, roie es tDirt[d)aftIid)en

3ntereffent)erbanben eigen ijt, allmä{)li^ fc^ärfere Xbm an*

J^Iug. Der ©laube, bafe ber Sanbel unb bie (£iportinbu(trie

getoinnen, toenn bie £anbu)irtfd)aft oerliert, jtammt aus ber

erjten Sälfte ber neungiger 3al)re. Diefer Srrtum I)at in

unjere innere ^olitif ein 50loment bes Sabers unb ber Un»

ru!)e getragen, bas feitbem oft jtörenb unb enttoidEIungs«

!)emmenb empfunben iDorben i(t.

Die 3lufgabe bes neuen 3a!)rl)unberts mufete es Jein, im

3nterene ber £anbrDirtf(i)aft einen gered)ten iöirtfd)aftss

poIitiIrf)en ?lusglei^ 3U gen)innen. Das toar nötig, ni^t

nur aus C5runben Jtaatli^er (5ered)tig!eit, {onbem cor allem,
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toeil es fid) seigtc, bafe bcr (Staube, bte fianbtDlrtfd)aft

toürbe tro^ ber 3oin)erabfeöung projperieren fönnen, Irrig

geroefen roar. 3^ braute be5f)alb im 3a^re 1901 htn neuen

3ontarif zin, auf C5runb h<t\]tn neue Sanbelsüeäräge unter

Seruc!ftd)tigung ber geregten S^xtereffen ber ßanbtötrt«

[(^aft abgefdiloffen roerben Jollten. X)aburrf), bafe ber §an»

belspoliti! ein agrarpolitif^er Unterbau gegeben tourbe,

getoann unfer nationales 2Birtf(^aft6leben an innerer 5ejtig=

feit. 5lber es burfte bie Umioenbung 5ur 5lgrarpoliti! nic^t

tn ber SBeife erfolgen, bafe ber öanbel in {einer (£nttoidIung

aufgel)alten ober gar gurürfgeriffen rourbe, b. t). ber neue

3öUtarif mufete t)tn 3lbfd)Iu6 günftiger unb langfriftiger

§anbeIsDertrage möglid) ma^cn. Die „mittlere" £inic,

bie id) oor ben 3ontarif!ämpfen als ^arole ausgab, roar

bamit oorgeseic^net. Sollte nic^t bas ganse 2Ber! f(Reitern,

Jo mufete aucft na^ ber agrarpolitijc^en Seite l)in SJlafe ge=

l)alten roerben. ^n ber Segrünbung ber ^legierungsoorlage

l)ie6 es: „Deutfc^lanbs fünftige Sanbelspolitif toirb grüar

oon bem (5runb[a^ aus3ugcl)en l)aben, bafe il)re SJlafena^men

3ugun|ten ber ?lusful)rinbu|trie, nic^t 3U einer 93eeinträc^=

tigung bes für t>h (Erhaltung bes ^cferbaues unentbel)r«=

liefen 3on|^u^es fül)ren bürfen. 5lnbererjeits fann aber

bie 5lusful)rinbuftrie mit 9{ec^t ertoarten, t>Q^ nictjt 5u il)rem

Stäben bie ^tüdfic^tnabme auf bie ßanbroirtfc^aft über bas

unerläßliche äHaß l)inausgebe." X)ie[e Aufgabe toar burrf)

bie Xarifgefe^e gejtellt, unb [ie ijt roäbrenb langer unb fa|t

beifpiellos ^artnödiger parlamentarifcl)er Stampfe fejtgc*

Iftolten unb enblicf) gelöjt roorben.
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Sofort nad) bem 5Be!annttoerben bcr neuen Xoriffo^e er*

üärte bie frell)änblerif(f)e treffe, ber 5Ib|rf)lu{3 neuer Sanbels*

oerträge auf ber SBafis biejes 3^arif5 toerbe unnxögltd) Jetn,

bas (Snt>^ ber beut[d)en §anbel5poIltif |ei gelommen.

5lgrarifd)e £)rgane meinten lt)rerfelt5, ber Xarif !önne aud)

hh bejd)eibenften £anbtDtrte ni(f)t 3ufrteben(teIIen. 3^ ber

|05talifti[d)en treffe ^iefe es: „9flieber mit bem 2Bu^er=»

tarif." Die S^egierung ]af) Jid) auf beiben glanfen ange*

griffen unb mufete in ber TOtte bur(f)bre(i)en, um it)r 2Ber!

5um Selten bes allgemeinen 3ntere||e5, in erfter £inie 5um

heften ber £anbix)irtfd)aft 5um C^rfolge ju füt)ren.

SBenn {i^ 3toei extreme 5lnfc^auungen ober JJorberungen

gegenüber(tel)en, pflegen in ber ^olitif; toie oft im menf^«

Iid)en fieben, S3emunft unb 2Ba!)r^eit in ber StRitte ju liegen.

X)ie freil)änbleri|rf)e Demofratie oerlangte; bafe bie £anb*

tDirtfci)aft in bie Pfanne ber Sanbelspoliti! getoorfen toürbe.

(£in Xeil if)rer (5egner toollte bie 5lu5|i(f)t auf Sanbelsoerträge

in bie Pfanne ber ^grarpoliti! geroorfen roiffen. Das eine toar

|o unmöglirf) toie bas anbere. 9^ur toenn bie Regierung in hen

Sauptfä^en unbeugfam blieb, |i(f) toeber oon ber Oppojition

3ur 9lec^ten no(^ oon ber gur ßinfen I)eruber3ie^en liefe,

tonnte [ie ertoarten, bie gemäßigten Parteien f^liefelid) auf

ber SQlitte i^res 2BiIIens Bereinigt 3U fel)en. So^ialbemofratie

unb freijinntge ^Bereinigung griffen 3U bem TOttel ber Ob*

ftruttion, um bie (ad)Iid)e 33eratung ber 3SorIagen unmöglt(f>

3U madE)en unb 9fleutDaf)len 3U er3tDingen. ^n anertennens*

roerter Objeftioität tDel)rte fid) ber 5lbgeorbnete (higen

5Rid)ter im S^amen ber frcijinnigen Sßoltspartei gegen bie
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S3ergetD0lttgung ber 5lRcl)r]^cit burd) bic Obltruftion ber

TOnberI)eit, obtool)! er felbjt mit [einen ^arteifreunben bent

3ontarif ablel)nenb gegenüberftanb. (!^xnt 3^itlang {d)ien

es, als tDürbe fid) eine 9JZef)r!)eit für ben SoKtarif überl)aupt

nirf)t finben, ba tin %tx\ ber 9{ed)ten narf) bem ©runbjaö

„alles ober nid)t6" bie gan5e 5uni ^t]Un ber fianbtDirtJdiaft

untemontmene ^^arifrefomt ablel)nen gu toollen frf)ien. (£s

roar bas grofee SBerbienft bes S5orfi^enben bes beutfd^en

fianbtDirtJ^aftsrats, ©rafen 8rf)tDerin=£ötDife, bes ju friil)

f)etntgegangenen ©rafen 5laniö unb oor allem bes 5ül)rers

ber fonferuatioen Partei, bes ©rafen Limburg*6tirum,

bafe Jte hit fonferoatioe Partei nid^t auf einen fal|dE)en

2ßeg geraten liefen. Die gleicl)e, ebenfo anerfennens*

toerte ©nfirf)t unb 2Biberftanbs!raft geigte gegenüber frei*

f)änblerijrf)en Xenbengen eines 3^eils ber fiiberalen ber

5lbgeorbnetc ©affermann. So begegneten fid^ ^lonfercatioe

unb 9lationalliberale mit bem oom ©rafen ^Ballejtrem unb

bem 5lbgeorbneten Spa^n mit ftaatsmönnifdiem ®efcl)id

gefül)rten 3ßntrum auf bem Soben ber Einträge bes frei*

fonferuatiöen ^bgeorbneten o. 5^arborff

.

OTt htn Solltarifgefefeen oon 1902 geroann unsere SBirt*

Jd)aftspoliti! toieber ttn bem Snterefje ber 5lllgemeinl)eit

unentbel)rli(i)en agrarij(f)en (£inld)lag. Stieben ber märf)tig

aufblül)enben SBeltroirtfi^aft tourbe hh (£rl)altung einer

fröftigen !)eimatli(f)en 2Birt[d)aft ge{irf)ert. Die beutfrf)e

£anbtDirtyrf)aft l)at unter bem Ccinflufe bes neuen Xarifs

unb ber auf feiner Safis abgefd)loffenen neuen §anbels*

oertrage tin 3al)r3el)nt fröftiger (Snttüirflung erlebt. Unfere
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fcmigen unb fleißigen fianbrolrte getüanncn bas 93etDu6tJcln

5urücE; haüß bas 9{ct(i) an ttn (Erfolgen üirer wirbelt 5Inte{I

nai)m, in bcr £anbtr)trtfd)aft mrf)t bas tt)irtfd^aftlid)c Stief*

tint), fonbcm bas glcld)bcrcc6ttgte unb fogar crjtgeborcne

Rxnh bcr SKRuttcr ©ermama fal). ^ic 3^01 ^^^ lanbroirt*

fd)aftltd)en betriebe l)at [id) von 1895 bis 1907 um faft

180000 ocnncl)rt. Der 33ie^beftanb toar getoalttg getDad)fen,

bas ^imboief) um cttoa 3 äRlIUoncn Sind, Sd)wtim um
5.3 OTlIlonen StüdE im gleichen 3ettraum. 9?oggcn tourbcn

1913 12,2 OTIlioncn Xonnen gegen 6,6 9Kinionen 3:onnen

tm 3af)re 1895, 5Bet3en 4,65 9Jiintonen Xonnen gegen

2,80 OTIIlonen Xonnen, (5er|te 3,67 äRüIionen Tonnen gegen

2.4 iUlilUonen Xonnen, $afer 9,7 TOUionen 3^onnen gegen

5,2 OTIIlonen Xonncn, Kartoffeln 54,1 5Iflinionen Xonnen

gegen 31,7 9JlüItonen Xonnen geemtei 1900 besogen toir

16% <Brotgetrcibe oom ^uslanb, 1906 nur nod) 10%.

9Jllt anberen fiänbem oerglic^en, f)at fld) t)it ^robuftioltöt

unferer fianbroirtfc^aft toäbrenb bes legten 3a()r3ef)nts ganj

aufeerorbentUc^ enttoicfelt. ^oä) tm Sommer bes 3al)res

1902, nlc^t lange oor ber stoelten Beratung bes 3olltartf='

gefe^es, mufete ber ©efc^tc^tfc^retber ber beuttrf)en ßanb«

tolrtfc^aft Dr. grbr. o. b. (5ol^ ble elnlettenben Setracl)*

tungen feines 2Berfes mit ber 5e[tftellung fc^ltefeen, baft

„burc^ 53orgänge auf bem (gebiete ber nationalen 95ol!s«

toirtfc^aft unb ber 5BeltiDirt[(^aft über bie beutf^e £anb=

tolrtfc^aft eine trittjc^e 3^^^ bereingebroc^en fei". Seute

roeifen ble berufenen 5^enner ber lanbtDlrtf(^aftllcben 33er*

I)altnlffe mit Stols bin auf ble blübcnbe ©ntrolcflung, ben
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iDad[)fenben 2Bert ber ^robuftion unb bte gc(tiegcnc unb

immer xotitzx ftcigcrung5fä!)ige £ci}tung5fä{)igfeit ber beut*

Jrf)en £anbtöirtfd)aft.

2)ie IanbiDirt(d)aftitele (^nttotcflung I)at |id) aber md)t

Dolläogen auf 5lojten ber (Entfaltung unferer (Eiportinbuitrie

unb unferes ganbels. Die freit)änbleri[cf)en ^ropt)eten,

bie bei ben Debatten ber 3al)re 1901 unb 1902 oorausgejagt

f)atten, t)it agrarpoIiti[ct)e 5^on:e!tur ber SBirtfc^aftspoliti!

roerbe tytn §anbel „einfd)ran!en", \)ahtn unred)t bet)alten.

Diejenigen, th geglaubt Ratten, es toürbe mit ber 2ßaffc

eines erf)öl)ten ^IgrargoUes ber 5lbfrf)Iu6 t)orteiIl)after unb

langfriftiger Sanbelsoerträge nid)t gelingen, t)atten hiz toelt*

tDirtf(^aftlid^e Stellung Deutfd^Ianbs unterfd)ä^t. Deut[d)*

lanb t)atte mit jeinem neuen 3^arif in ber §anb feinesroegs

htn anberen Staaten gu roenig gu bieten, es t)atte 1891 3u

Diel geboten. Sei (Einleitung ber G^aprioi^äRarfd) allfd)en

3oU= unb Sanbelsoertragspolitil toar man unter anberem

baoon ausgegangen, bafe uns bas nbergeroid)t unferer (&in^

fut)r über 'i)x^ 5lusfui)r 3u befonberem (Entgegentommen

3U)ingen müßte, um uns bie austoärtigen 5lbfaömär!te in

roeitercm SOla^e 3U er[d)Iie6en. ^n ber Xat lag gerabe in

unferer großen (£infuf)r, unferer 5^auf!raft bie befte Stärfc

unferer ^ofition für t>it $anbeIsDertragsabfd)Iüffe. 2Bir

burften (£ntgegen!ommen beanfprud)en, roeil toir fo Dor*

trefflid)e Kunben bes 5luslanbes finb. Das S5er^ältnis

3iDif^en (£infuf)r unb 5lusful)r liefe fi^ mit gutem (Erfolge

für bie §anb eist)ertrage umge!ef)rt oertoerten, toie es 3u

5lnfang ber neun3iger ^a\)x^ gefct)e!)en roar. Der oon 1891

{!fai{t oon SBQIocD, Deutic^e ^olitit 21



322

bis 1894 l)eife umfämpfte Sanbelsoertrag mit ^lufelanb !am

3tDifd)en bem ©rafen 2Btttc unb mir in iRorbemct) im Suli

1904 relatiü glatt gum 5lbjd)lu]5. (£5 folgten bie anbeten

Söerträge, o^ne bafe ]id) ber neue SoHtarif irgenbtoie als

unüberroinbli^es Sinbernis geseigt ptte. 3n ber ent*

fd)eibenben 9?eid)5tag5jifeung üom 13. X)e3ember 1902, töoI)l

ber längsten Si^ung, ttit ber beutfd)e 9?ei^stag get)alten

^at, gab id) am Sd)lu6 einer einleitenben 9?ebe, in ber \^

bie Stellung ber oerbünbeten ^Regierungen 3U hzn rom

SReid^stag in stoeiter £ejung gefaxten ^e[rf)lüffen barlegte,

unter lebf)aftem Seifall ber einen unb ebenjo lebhaftem

2Bibertpru(f) ber anberen ber Übergeugung 5lusbrudf, 'öa^

bas gro^e 2Ber! ber Xarifreform bem 33aterlanbe gum

Segen gereid^en toürbe. Diefe §offnung ^at fid) erfüllt,

unb nicf)t nur l)in[id)tlid) ber £anbrDirtfd)aft. T)as beftätigte

bas Xelegramm, bas bie X)ire!tion ber §amburg=^meri!a*

£inie bei meinem Mdtritt an mid) rtd)tete, unb in bem fie

l)ert)orl)ob, ba^ meine S^an^lerseit bie (tärffte (SntiDtdlung

unb bie reid)ite 23lüte von Jnbujtrie, §anbel unb 33er!e^r

gefel)en l)ätte, bie Deutf^lanb jemals erlebt l)abe. Xlnfere

fünftige rDirtfd)aftlicE)e (Snttüidlung toirb nid)t gum geringsten

baoon abl)angen, 'i>a^ roir bie f)anbelspolitif(i)en gunbamente

bel)aupten, auf t)tmn ein fold)er ^luffd^mung möglid) roar,

unb uns bie ^anbelspolitifdien 8id)erl)eiten unb S5orteile,

bie roir üor bem 5lriege befa^en, aud^ für bie Sii'^ttft er*

l)alten. Hnb teer Jollte, tüenn er tixt tDirtfd)aftlid)e £age

unferes 33ol!es na^ bem 5lriege ertüägt, nid)t neben ben

groei 9Jlillionen beutj^er 5^oloniJten in Stufelanb aud) ber
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Pioniere bcs beutf(f)cn Sanbcls gebenfcn, btc üorbemRrtcgc

in 9^orb* unb Sübamcrüo, in Dftaficn, in 5Rorb== unb ®üb«

afrüa, in gans granfrei^ unb (Snglanb, in htn cnglij'd)en

i^olonien, an allen tr)id)tigcn Sanbelsplä^en bcr fünf Sßclt*

teile fo oiele blü^enbe Xlnternel)mungen ins 2tbtn gerufen

unb geleitet I)atten unb überall beutjdf)e 5lrbeit unb beutld)e5

5BoIf5tunt förberten. 3^ bie[er 9lidE)tung f)at uns ber 5^rieg

befonbers empfinbli(^ 3urütfgeroorfen, ni(f)t nur in 'btn uns

feinblid)en £änbem, fonbem audE) im neutralen 5tuslanb.

2Bir müjfen ertoarten, bafe t)it S[Röglid)!eit gefunben toerbe,

bie SSerbinbungen, Ut ber 2Belt!rieg je^t ]o plö^lid) ^erriffen

f)at, roieber an3u!nüpfen, hit ©e[d)äbigten einigermaßen 3U

entfd^abigen, unb toenn nid)t alles, fo bod) einiges roieber

gut 3u mad)en. X)as reifeenbe 5lnrDad)fen bes allgemeinen

2Bol)l|tanbes in DeutfdE)lanb tr)äl)renb bes 3<il)t3el)nts von

1904 bis 1914 liegt !lar gutage. X)ie 3a^l ber großen Se*

triebe tüar bis 3um 1. 5Iuguft 1914 in [tanbigem SBac^fen,

ebenfo roie bie 3cil)l ber Serufs3ugel)örigen ber Snbultrie

unb bes $anbels. Die amtlii^e Stati[ti!3äl)lte, als dn ^Beifpiel

unter oielen, im 3al)re 1911 4712 (£rroerb5gefellfrf)aften, bie

über ein eigenes 5^apital von 18,06 SlRilliarben SlRar! oerfügten

unb jäl)rlid) 1,3 StRilliarben an Dioibenben oerteilten. 2)ie

großen ^rioatbanlen l^aben fid) 3U tDirtf(i)aftli^en unb aud^

roirtfd)aftspoliti((f)en 9JIäd)ten enttoidfelt. X)er beut[^e 3^=»

port im (5efamtl)anbel ftieg oon 1903 bis 1913 oon 6,3 äRil-

liarben auf 11,6 TOlliarben, ber (Sxport oon 5,3 TOlliarben

auf 10,9 9Jlilliarben.[ltnb ber (£ntroidlung bes 5Iußenl)anbel5

folgenb oermel)rte fid^ hxt beutfrf)e §anbelsflotte (in

21*
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1000 23rutto*9teg. Xons) von 2650 t im 3af)re 1900 auf

4267 1 im 3al)re 1909, auf 4513 1 im 3a!)re 1911, auf 5238 t

im 3a!)re 1914. 5Iuf beutf^en SBcrftcn |ticg bcr 93au von

Sd)iffen cinfdölicfetid) glu6faf)r3cugcn unb 5lrieg5lcf)iffen oon

385 im 3af)r 1900 auf 814 im 3at)re 1909, auf 859 im 3af)rc

1911 unb auf 936 im ^al}Xt 1913. t)a gleid)3eitig gerabe im

legten 3ö^i^3e^Ttt tk ]o^ia\t gürforge nic^t nur für bic Iol)n=

arbettenben 5llal[cn tociter ausgebaut, fonbern aud) auf bcn

9Jlittelftanb ausgebel)nt toorbcn ijt, barf abfd)Uefecnb gejagt

toerben, bafe bei ber agrarpoIitifd)en SBenbung un[erer SBirt*

fd^aftspoliti! alle (£rtr)erbs[tänbe i!)r fortbauernb gutes ®e*

beil)en bef)auptet unb entfaltet l)aben, u)äl)renb bte ßanb*

toirtf(f)aft aus !rtttfd)en 3^^^^^ f)eraus gef)oben unb in hit

allgemeine auffteigenbe (Snttoidlung bes beutfd)en Sßirt*

{d)aft5lebens eingerei!)t toorben ift.

3n toirtj^aftlid)er $infidE)t in erfter £inie l)at bas beutfd)e

S3ol! (Srunb, mit bem (Sutroicflungsfasit ber legten ^a\)X'

3el)nte aufrieben gu fein unb 3U rDünfd)en, ha^ hxt einge-

f^lagenen unb betDäl)rten SBege nid)t oerlaffen toerben.

I)em öanbel unb ber 5lu5ful)rinbultrie finb bie burdE) t>it

3naugurierung ber $anbelspolitiI pi Einfang ber neunsiger

3al)re getoonnenen ^Borteile in oollem SOlafee erl)alten ge*

blieben, ^ie gefamte beutfdE)e 3tt^iiftrie l)al fid) bes U)x

Im 3^^^^ 1878 geioal)rten 3ollfd)uöe5 unoeränbert er*

freuen tbnntn. (Sinselne SO^ängel bes Gaprioifd^en Tarifs

finb burd) tttn %axx^ oon 1902 gugunften ber 3^^iiftrie ab*

geänbert toorben. I)ie beutf^e fianbtoirtft^aft tnhlxä) l)at

ben if)r nottoenbigen 3onfd)u6 gefunben. gür hm beutfd)en
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5lrbctter \]i mti)x getan toorbcn als in irgenbetncm anbeten

£anbe. 5ll5 oor einigen 3al)ren eine Deputation englifd^er

(5etDer!fdf)aften eine ^Runbreife burc^ Deutld)lanb unter*

naf)m, um un|ere 51rbeiten)erl)ältnijfe 3U ftubieren, rid)tete,

nad)bem fie von unferen 2BoI)lfaI)rt5einrirf)tungen i^enntnis

genommen Rotten, einer ber (Snglänber an einen feiner

beutfd)en güf)rer, ntbznhti gefagt, einen Sojialbemofraten,

t>h erjtaunte grage: „3a, toarum agitiert if)r benn eigentlidE)

no^?"

2Benn tro^bem Us ju biefem 5^rieg bie roirtf^aftlidien

i^ämpfe nid^t rul)en, hh ©egenfä^e 3tüifd)en ben (£rtoerbs*

Itänben \id) nid)t milbern roollten, toenn im ©egenteil bie

£eibenfd)aften auf tDirtfd)aftItd)em (Sebiet aufgen)ül)lter,

Saber unb SKifegunft 3tDi|d)en htn (Srtoerbsttanben erbitterter

fd)ienen als je, {0 lag bafür t)h Vix]ad)t nidit in einer SrücE)tg*

feit, einer Hnausgegli^enl)eit unjerer SBirtfc^aftspoIitü,

fonbem in ber ItnooIHommen^eit unferes innerpoIitifd)en

Gebens. 2Bie t)it beutfd)en Parteien in rein poIitiyd)en gragen

i!)re Haltung mit 35orIiebe nidbt na6) (Snoägungen ber3toetf*

mäfeigfeit, fonbem nad) ber jetoeiligen geinbfdöaft gegen biefe

ober jene Partei orientierten, fo nod) mel)r in rDirtfd)aftss

politif^er SBe3ief)ung. X)eutfd)lanb roar DieIIeirf)t bas einzige

fianb, in bem t>h praftifd)en tDirtfd)aftIid)en gragen peinlid^

unb fleinli^ auf htn £ei(ten ber ^arteipolitif gefd^Iagen

tDurben. 9Jlit alleiniger 5lu5nal)me bes 3entrums, !)atte jebe

Partei, fei fie grofe, fei fie flein, it)re eigene Sßirtf^afts*

politif, ober toenigftens il)re tDirtfd)aft5poIitifd)e Spejialitöt,

ber Ut toirtf(^aftIid)en gragen untergeorbnet rourben. !Das
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ge!)örtc sunt partetpoIittfd)en ^Dogmatismus. 2Bir l)attcn

fajt fo oicle oerfd)icbcnc ftnanjpolitil^c, agrarpoIittf(i)c,

I)anbcIspolttif(f)e, oer!ef)rspoIttifd)e, fo3laIpoIitiId)C; soll»«

poUttf(f)e, fteuerpolitij^e unb fonfttge tDirtfrf)aftspoIiti|(f)e

5luffaffungcn, tote totr ^arteten !)attcn. Der bcutfrf)e gartet*

mann \pann Ji^ fo feft in |cine tüirtf^aftspolitifd)cn Partei*

anyd)auungcn tin, bafe er olsbalb autofuggeftio bicfc 5ln-

[rf)auungcn für unlösbar oerbunben mit feinen eigenen

SBerufsintereffen unb Slllagenfragen f)ielt unb nact) ber toirt-

f^aft5poIiti[cf)en Seite ^in htn ^arteüampf mit ber Er-

bitterung füf)rte, bie ber (Egoismus 3u er3eugen pflegt.

2Bir f)aben feine Partei; bie fagen barf, t)a)i fie nur einen

ein3igen ©rtoerbsjtanb oertritt, ni(f)t einmal hit So^xaU

bemofratie barf bas von fid) bef)aupten. ^^rofebem f)aben

bis auf bas 3ei^trum, beffen 2Bäf)Ier unb 33ertreter allen

5Seoöl!erungs[d)irf)ten unb (Srtoerbsgruppen angel)ören, alle

anberen Parteien ben tDirtfd)aftspoIiti[d)en 5lampf oft

mel)r ober minber fo gefü!)rt, als gälte es für jebe nur

bie 33ertretung eines eingigen (Ertoerbsftanbes. greilicf)

ftü^en fid) bie i^onferoatioen oortoiegenb auf ben ©runb*

befi^, t)Xt $Rationalliberalen auf Ut 3nbuftrie, ber greifinn

auf ben §anbel. X)a5 liegt an htn politifd^en 3^rabitionen

ber betreffenben 3Sol!s!reife. SOSenn ]xd) aber bie Parteien

me^r unb mel)r gu berufsftänbifi^en Sntereffenoertretungen

enttoidelten, fo l)atte bas feine ©efal)ren; in tDirtfdf)aftlid)er

S8e3iel)ung toie in politifcf)er unb nationaler. Stel)en fi^

hh (Srtoerbsftänbe als politifd^e Parteien gegenüber, fo

toirb oon einer (£rlebigung tDirtf^aftspolitif(^er fragen, htx
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bcr alle (grrocrbsstDeige i^ren 23orteiI ftnbcn, md)t mcl)r bic

9lcbe [ein. Die 3ntereffengegenfoöe toerben oöllig unoer*

föl)nIidE) toerben. 3eber Stanb toirb int 9la(i)teU bes anbeten

btn eigenen 33orteiI fe!)en. Unh bie tDirtfd)aftli(f)en Diffe*

renjen tDerben, toenn ni(i)t eine ftarfe 9^egierung bie 5ü^*

rung in Sänben !)at, na^ 5lrt parteipolitif^er 9Kad)t!ämpfe

burrf) SQlajorifiemng ber SOlinberf)eitsparteien unb rüdfid)t5»

lofe TOSad)tung ber 3nteref[en ganger (Srtoerbsltänbe ent»

[rf)ieben. 5luf ber anberen Seite Jinb Serufsjtänbe feiten

fä{)ig, bie großen nationalen gragen unabl)ängig mit bem

Slid auf bie 2ßeIt[teUung bes 9leid)5 anjtatt mit bem 5Iuge

auf bas eigene berufIid)e 3ntereffe gu entfd)eiben. Unb bas

um fo toeniger, je mel)r nationale 2lufgaben mit materiellen

Opfern oerbunben finb. (Sim 33erquirfung bes partei*

politi[d)en mit bem ertDerb5(tänbifcf)en (5eban!en bebeutet

für bas nationale toie für bas tDirtfd)aftIi(f)e ßeben in

glei(f)em SQlafee eine (5efa!)r.

2Bie bie fd)rDeren (£rfa{)rungen biefes i^rieges begrünbete

Hoffnungen ertoedtt t)aben auf eine anmäl)Iid)e, 5unef)menbe

TOlberung ber alten "iparteigegenlä^e, auf eine 3lb[timmung

bes parteipolitif^en Dogmatismus, fo ^aben |ie t)it ^In«

näl)erung großer rüirt|d)aftli(^er 33erbanbe, bie ]id) einft

oftmals l)eftig befel)beten; 5ur Xat toerben la[fen. 9Jlit bem

SBlicf auf bie internationalen £el)ren bes Sßeltfrieges, auf hit

fünftige 2ßeltttellung bes DeutfcE)en $Reid^es finb in rül)mens»

toerter 2Beife unjere fed)5 großen 2Birtfd^aftsoerbanbe auf

bem Soben ber für Deut|d)lanbs ©egencoart unb 3ii^^f^

roii^tiglten grage, ber grage ber aus bem 5kiege !)ert)or*
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gcf)cnbett TnadE)t* unb tDirtfc^aftspoUtifd^en Stellung Deutfdf)*

lanbs in (Europa unb bcr SlBcIt, gulammengetrctcn 3U einer

gemeinfamen SRantfeftatton einigen unb entf(i)IofJenen

patriotifd^en SBillens. (£ine tvn^it 9Bamung bebeutet bas

gegenüber bem auf alte beutfrf)e partei* unb toirtftfiafts*

poIitifrf)e llneinigfeit re^nenben 5luslanbe. (Eine leudi*

tenbe ^erfpeftioe eröffnet firf) für Deutfcf)Ianb5 inner«

poIitifrf)e 3iifti^ftf htxtn brennenbfte 5Iufgaben nad^ bem

5^riege bem 9?etabliffement bes tt)irtf(f)aftlt^en fiebens gel*

ten muffen. 2ßenn bte ^Regierungen bes SRei^es unb ber

beutyd)en Staaten hti biefem SBerf oon unget)euren, f)eut

faum geal)nten Srf)tt)ierig!eiten bie probugierenben Stönbe

einig an if)rer Seite finben unb galten, ]o [tef)t gu I)offen,

bafe in nicf)t femer 3eit ber 5ort{d)ritt blüf)enber toirt»

fcbaftlirf)er (Enttoidlung gurücfgeroonnen roirb, hm biefer

5hieg fo jö^ unterbra^. (Eine für hh S3ol!5gefamtr)eit

unb il^r ®Iüd notroenbigere unb bebeutfamere 5Iufgabe als

bieje Jtellt ber 5lrieg ber fommenben inneren ^oliti! bes

griebens nidE)t.



S^Iu^töort





!Das 2)cutfrf)c 9teidf), tote es hervorgegangen t[t aus t>tn

Feuertaufen oon 5löntggräö unb Seban als Ut [pate gru^t

bes langen SBerbeganges unferes 23oI!es, fonnte erjt ent=

Jtet)en, als ber beutjdie (5et[t unb bte preu6t[rf)e 9Konard)ie

fi(^ fanben. Sie mußten firf) ftnben, follte ein einl)eitlid)es

beutfd^es Staatsleben oon bauember 5^raft getoonnen

toerben. Die fd)i(JfaIsrei(f)e beutfc^e (5e|d^i(^te faf) bes

©rofeen, bes ©etoaltigen bie gülle, Jie fal) ben i^ampf ber

beutji^en 5^aifer um bos (Sxbe ber Gäfaren, fa^ bie beutf(^en

2Baffen {iegreid) am Seit unb am SJlittelmeer, in RUin»

ajien unb im Ser3en bes I)eutigen granfreid)S; fie [af) narf)

bem geiftigen Bäuterungsprosefe ber ^teformationsgeit bie

I)öd)jte (Entfaltung !ün[tleritd)en unb roiffenJrf)aftli(^en £e=>

bens feit titn 3^agen bes alten Bellas unb bem (Cinquecento.

5lber bas jtaatlid)e, bas politifd)e (Ergebnis toar borf) im

19. 3af)r!)unbert bie 5luflöfung aller ftaatlirf)en gormen, bie

Hberflügelung ber beut[d)en 9Jlad)t burd) bie jüngeren

Staaten bes europöijd)en SPSeftens unb iDftens. 3^ taufenb*

iäl)riger 5lrbeit roar fulturell bas Söd)|te, politifd) nid)ts er«

reid)t toorben. Die oon 5Ratur gefegneten (Sebiete bes

beut{d)en 2ße[tens unb Sübens f)aben bem beutf^en (Seiftes*

leben unoergängIid)e 2ßer!e gefd^affen, aber für bas Martere

(5efrf)äft ber Staatsbilbung hh i^raft nirf)t aufgubringen

oermod^t. 2Bir mobemen I)eutfrf)en teilen bas l)erbe Urteil
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%xtii]ä)it5 über t>tn HniDert ber beut[rf)en i^Icinftaatcn

nid^t mt\)x. 2Bir I)abcn im jal)r3cf)ntelangen 93eftö bcr

9lcid^5cinf)cit t)it grci^cit bes SBIirfes tDtcbcrgctDonncn für

btc manmgfad)cn Segnungen, bte totr ben fleinen Staats*

bilbungen oerbanfen. !Den Sünben bes beutfd^en ^artifula*

rismus ftanben bod^ 5ur Seite hiz görberung unb ber Sd)uö,

bie bas geiftige £eben X)eutfd)Ianb5 von t^tn gürlten unb

Stöbten erful)r. X)er toeimarifi^e 3Jlufent)of f)at tüof)l bas

©röfete, nid)t bas einsige geleistet. Die (5ef(^i(^te ber meijten

aufeerpreufeifd^en Staaten i(t oerfnüpft mit bem Flamen

biefes ober jenes berjenigen SOlänner ber 2Bi{fenfd)aften unb

Mnfte, Ut geI)olfen t)aben, htn großartigen Sau unferes

geiftigen £ebens auf5urid)ten. 5lls Preußen ]iä) [einer ^flid^*

ten gegen bie ibeellen ©üter Deut[d)Ianbs erinnerte, in

jenen [rf)toeren unb bod^ großen 3af)ren, in t)zmn griebrid)

2BiI!)eIm III. bas fd)öne 2Bort fanb, ber ^reufeifd^e Staat

mü}fe burd^ geiftige 5^räfte erfe^en, toas er an pf)T)fi|(f)en

eingebüßt t)abe, I)atte ber beutfd^e (Seift fd^on bie t)ö^|ten

©ipfel erftiegen o!)ne Ut §ilfe Preußens. Das geiftige

2tbtn !Deutfrf)Ianbs, bas hit 9BeIt betounbem gelernt l^at,

bem felbft ber erfte ^lapoleon 9^et)eren3 ertoies, ift über==

toiegenb bas 2Ber! bes beutfd&en SBeftens unb Sübens,

geleiftet unter bem Sd)u6e feiner gürften, ber Üeinen Staa«

ten unb ber freien Stdbte.

Das 25oI! auf bem morüfd^en Sanbe, in t>tn von ber Statur

larg bebauten (Ebenen öftlidE) ber (Elbe unb £)ber aber t)at

in htn 3al)rt)unberten, tiit beutfd)es (Seiftesleben, beutfd^e

2Biffen|d)aft unb i^unjt im anberen DeutfdE)lanb aufblüf)en
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fa^en, unter einem ^elbenf)aften unb ftaatsflugen Serrfcf)er='

f)aufe in Stampfen unb (£ntbel)rungen bte Itaatltd)e 3ufunft

X)eutf^Ianb5 oorbereitet. 3m 2ße[ten unb Süben Deutfd)»

lanbs t[t ber beutf^e ®ei(t gebtlbet toorben, in ^reu^en

ber beutfd)e Staat. Die gürften bes 2Be(ten0 ]inh bte Pfleger

beutfd)er Silbung getoejen, bte SoI)en3oIIem bte polttifd^en

unb militärt[d)en £el)r= unb 3ii4tmetlter. (£5 I)at lange

gebauert, el)e man in T)eutfd)Ianb bte Sebeutung ^reufeens,

an bem felb[t (5oetf)e nur tien ©ro^en RbniQ liebte, begriff,

et)e man erfannte, t>a^ biefer raul)e, burd^ unb burd) pro*

faifd)e SWtlitär* unb Seamtenftaat o^ne grofee SBorte, aber

mit bejto größeren Xaten ein beutfct)e5 5luIturtDerl er(ten

IHanges f(^uf, bafe er bie poIitifd)e 5lultur bes beutfct)en

35oI!e5 vorbereitete. I)er ^reufeifd)e Staat ift für X)eut[(^=

lanb getoorben, roas 9?om für bie antue 2BeIt getoefen ijt.

Der geijtig unioerfalfte unb babei preu6ifd)[te ber beutfd)en

§i[tori!er, ßeopolb d. 9?an!e, fagt in feiner 2BeItgej(f)id^te,

es fei bie 5lufgabc ber antuen 2BeIt getoefen, hzn griec^ifd)en

(3ti\i mit bem römifd)en 3U burd)bringen. Die antue Sil*

bung, in ber bas ©eiftesleben SBefteuropas mit allen feinen

2Bur3eIn ru!)t, ift ber 2BeIt erl)alten roorben burc^ htn Sd)u^

bes 9le(f)ts= unb ai^ilitärftaats 9iom, ber ber alten SBelt hit

politifd^en Dafeinsformen gab. Dem beutfd)en (5eiftes=

leben ift ber ^reu6ifd)e Staat Sef(i)üfeer getoorben baburd),

ha^ er bem beutfd)en 25oI! bie ftaatlid)e Einigung unb bie

ebenbürtige Stellung unter ttn großen 5Heid)en ber 2BeIt

frf)uf.

2ßir f)äbtn burd) hit ^^eid^sgrünbung ein nationales
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Staatsicben getoonncn. Hnfere poIttifd)e (Snttotdiung I)at

bamit einen neuen Iid)eren 2ßeg betreten. 5Iber 3um 3tßlß

gelangt ift fte nod) nirf)t. Die 5Iufgabe, beren (Erfüllung

tDol)I begonnen aber no^ nid)t oollenbet ift, ntufe [ein bic

(£inf)eit unferes geijtigen unb poIitif(f)en£eben5, bas f)ei6t hit

gegenfeitige Dur^bringung preuSifd)en unb beutfrf)en ©eiftes.

Das meinte i^, als id) anfnüpfenb baran, ha^ mir im Sterbe*

5tmmer bes gürjten Sismard als eingiger Sd)mucf ber 2Banb

bas Silb Don £ubtDtg U!)Ianb entgegengetreten loar, nirf)t

lange oor meinem 9?ü(Jtritt im 9leid)5tag fagte*), aus biefem

Gegenüber fpre(f)e bh ganse beutfcE)e ©ef^i^te, benn nur

t>h 23erbinbung oon aItpreu6ifd)=!on[erDatiDer 3:at!raft unb

3u(f)t mit beutfd^em, toeitbergigem unb liberalem (5tx\it

!önne bie 3ufunft ber Station 3U einer glü(ilid)en gestalten.

Die t)or einem 3a^rbunbert oon gid)te gettellte gorberung,

ba^ bie Sflation, inbem fie ben IXnterfd)ieb 3n)ifd)en Denfen

unb Sein in firf) übenoinbe, fid) felbft mit Setoufetfein

mad^e, rid)tet fid) au^ an uns. Das preu6ifd)e Staatsleben

mufe fld) Jo mit bem beutld)en ©eiftesleben, biefes fi^ fo

mit jenem aus|öf)nen, ba^ beibe ineinanber oertoai^fen,

o^ne einanber ju |d)tx)ä(^en. (Sine fold^e 5lu5föt)nung ujar

Dor bem großen 5^riege, in bem toir uns befinben, nod) ni^t

gang erreid)t. 9^od) fai) ber 33ertreter beutfd)en (Seiftes*

lebens gern im ^reu§ifd)en Staate eine feinblid)e 9Jla^t,

nod) ber ^lltpreufee bisroeilen in ber freien, burd) feine

9?egel gehemmten (Entfaltung bes beutfd)en (Seiftes eine

beftruftioe Straft. Unt^ immer toieber !onnte man erfahren,

*) 5Rebcn V, Seite 43.
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bafe in Parlament unb treffe im iRamcn ber grcil)eit roibcr

^reufecn unb int Flamen ber Drbnung toibcr bcn nie gu

banbigenben beutj^en ©eift geeifert tourbe, bem on 2Beite,

an pl)ilofopf)if(^er Xiefe unb an poeti(rf)em 3öuber feit htn

C5ried)en !ein anberer gleirf)!ani. SCRein oerftorbener greunb

5lboIpI) 2ßilbranbt löfet in einem I)üb(d)en Sd^aufpiel einen

Beamten aus norbbeutfd)er ^Ibelsfamilie unb bie Xorfiter

eines bürgerlid)en ®elei)rten auftreten, t^xt jirf) erft ab*

(tofeen unb (treiten. ,,3d) repräfentt-ere bas Deutfc^lanb

Schillers, (5oetf)es unb £effings", fagt bie (5eIe^rtentod)ter,

unb ber Beamte ertoibert: „Unh id) bas T)eutf^lanb Sis*

marrfs, Slü^ers unb SlRoItfes." ^^nlid)es ^ören roir oft

oon fingen unb emjten 9Jlannem. Unfere geijtige unb

innerpoIiti|rf)e beutfd)e 3u!unft I)ängt baoon ah, ob unb

u)ie toeit es uns gelingt, htn beutfrf)en ®ei(t mit ber preu*

fei[ct)en 5Dlonar(f)ie 5U oer|d)mel3en.

(£s ijt rid^tig, ha^ im aufeerpreufeifd^en X)eutf(f)Ianb auf

©runb anberer poIitifd)er Xrabitionen oielfad) ^uffaffungen

oon ftaatlid)er §err|(i)aft unb poIitifd)er greif)eit {)err|^en,

'üit grunboer[(^ieben [inb oon benen, bie getDa(^fen \xnh

auf bem ^oben preufeifc^er ^^rabitionen. X)ie[er Unterfd)ieb

fommt nid)t nur jur ©eltung in \)tn ^arteigegenfä^en,

fonbem aud) in ben ^arteten felbft. 50lan fud^t es im beut«-

fd)en Süben mel)r in einer £öfung ber politifc^en i^röfte

narf) unten f)in, in ^reußen mef)r in einer ©inbung ber

poIitif(t)en 5^räfte oon oben t)er. X)ort eine met)r geiftige,

l)ier eine met)r ttaatli(i)e 5luffaffung bes politifi^en £ebens.

(£ine jebe ber beiben i]t (Ergebnis gefd)i(f)tlid)en 2Berbens unb
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f)ai t^rc tDo!)Ibcrc^ttgtc (Eigenart. !t)cr ^rcu^e tut unrcd&t,

tocnn erim poUtiId)enßcbenSübbcutI(i)Ianbs ni^ts leiten mll

als scrje^enbc Demofratic. Der Sübbeutjd^e tut ebenfoldies

Unxtä)t, toenn er bte (Eigenart bes preu6tfdE)en Staatslebens

als polttifd)e 9?üdEjtanbig!eit perl)orrej3tert. gortfd)rttt ift im

politifd^en Qthtn ein Jel)r unjiifierer ©egriff, unb in roeldier

9?id)tung politi[^er (gnttoidlung gulefet ber tr)al)re gortI(^ritt

liegen toirb, bas i(t eine 5rage, bie alle 2Beifen ber 2Belt

nid)t toerben beanttoorten fbnmn. Die C^füllung lonfer*^

oatiüer gorberungen i(t oftmals im be(ten unb tDal)rften

Sinne gefdii^tlid^er gortf^ritt geroefen, toa^renb bemo*

fratif^e unb liberale gorberungen gutüeilen bem l)ij'torifd)

roertenben 55erftanb ein l)art reaftionäres ©ejid^t geigen.

€in ieber Staat, ein jebes S3ol! fuc^t auf ]tim SBeife oor«

tDärtsjufommen unb \tint politi[d)en 3^ftitutionen gu Der=

DolHommnen. 2Bir Deutf(f)en, bie toir aus gef(f)ii^tlid)en

<5rünben nid^t ein ein!)eitlicf)es, fonbem ein oielgeftaltiges

Staatsleben l)aben, bürfen uns weniger nod) als tin an^

beres S5ol! abjtrafte politifrf)e ^rinjipien fd)affen, roeber

Iolrf)e, hh allein t)tn preufeij^en, noä) [ol(f)e, bie allein t>tn

fübbeutfd^en ttberlieferungen entnommen ^int), unb alle

^olitif über t>tn fieijten biefer ^rinjipien frf)lagen. Unfere

3lufgabe beftel)t barin, bie polttifd^e (gntroidflung in ^reufeen,

ben Cgingelftaaten unb im 5^ei^ [o gu fül)ren, bafe jebem ber

©lieber im 9tei^ biejenigen i^räfte erf)alten toerben, mit

benen es bem gemeinfamen 35aterlanbe am toertoollften ift.

Die Sarmonie bes beutt(f)en ßebens in allen feinen Xeilen

tüirb toeniger gu erftreben fein bur^ zxnt Hniformierung
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aller (£inrtd)tungen in 9^orb unb 3üb, in £)[t unb 2BeJt,

als tiuxä) tin 5IbfdE)lelfen ber I)eutc no^ oor!)anbenen ©egen-

fä^e.

Die Si5mardKf(f)e 5Rei(^5[cf)öpfung toar nidE)t gule^t ha-

bur(f) fo TTteilterl^aft, bafe (ie eine fejte Sinbung ]d)nf, o^nt

bie (^genart unb Ut Selb[tänbig!eit ber (Sinselftaaten gu

gerjtören, unb ba^ fie burd) bie SBa^rung bes monard)ifd)en

^rinsips aui^ im neuen 9?ei(^ ^reu^en ni(i)t nur nominell,

fonbem tatjäcfilid) 3um fü!)renben Staot mad)te. Die (Eini-

gung Deutfd)Ianb5, bie ber patriotifd)en Demo!ratie in ben

öierjiger Jö^i^^ti bes 19. 3a!)rf)unbert5 t)orfcf)n)ebte, toollte

hit 6elb|tänbig!eit ber Sunbes[taaten mel)r ober minber

auff)eben unb Ut einigenbe Rxa^t in t)tn ma^gebenben

(Sinflujg tints 9?eid)sparlamente5 legen. 5Ibgefef)en baoon,

bafe hit beut[cf)en gürjten für eine foId)e (Einigung ni(f)t 5U

{)aben geroefen roören, toar es tin ^xrtnm, in bem bur(^

unb burd) monard^i5<^en Deutyd)Ianb einigenbe i^röfte oon

einem no(^ gar nid)t t)or{)anbenen, gefd)tDeige benn er*

probten ^arlamentsleben gu ennarten. Dafe in einer gemein*

famen beutjc^en 35oI!5Dertretung hiz 5^räfte mef)r ausein*

anber(treben als firf) im 9^eicE)sgeban!en ^ujammenfinben,

Ibaben bie feit ber 9leid)sgrünbung oergangenen 3öt)r3el)nte

mit i^ren 5^ämpfen gtoiji^en 9leicf)sregierung unb 9ieid)s*

tagsparteien genügenb betoiefen. Der ^reu^e 23ismar(f

roufete am bellen, ha^ in Deutfd)Ianb ftarfes Staatsleben nur

monard)ifd) gu fcE)affen unb 3U erf)alten i]t Das (Einigungs=^

lüer! tonnte nur oon Dauer fein, toenn bem beutf^en

lReid)sbau nid)t lebiglid) ein monard)ifd5es Dmament ge*

{Jfltjt oon SBÜIotD, 35eutl(^e ^olittf 22
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geben tourbe, fonbem xoenn ble 9Jlonard)ie tatfäd^ItdE) gum

Xräger ber (gintgung tourbe. Uni> follte bte burd) ^o^t^

f)unbcrte erprobte ftaatsbilbenbe 5^raft ber preufetfd^en

SQlonardE)te für bas neue 5?eid) getoonnen roerben, Jo burfte

ber Rönig oon ^reufeen als Deutfd)er i^aifer ntd^t ettoa

3n{)aber fd^atten{)after 2Bürben fein, er mu^te regieren unb

fül)ren unb 5U biefem 3tüed tatfä(f)Iid)e monard)if(f)e 5?e^te

beji^en, fo toie fie bann in ber 5Heid)5Derfaffung niebergelegt

unb untfd)rteben finb. 5Iuf t>tn 2Begen ber t)emo!ratie, auf

titmn anbere 33öl!er 3um 3^^! nationaler (SnttoicKung ge*

langt finb, toäre X)eutfcf)lanb gar ni(f)t ober nur fel)r lang=

fam unb unoollfontmen gu ftaatlirf)er (Einigung gefommen.

5ll5 SOZonardf)ie, mit ber 5öertretung ber oerbünbeten gürften

im Sunbesrat unb bem 5lönig ron ^reufeen an ber Spi^e

finb toir ein einiges beutfrfies 9tei(f) getoorben. Unter t^it

alleinige £)bl)ut ftreitenber Parteien im Parlament gege*

hzn, l)ätte ber 9{eid^sgeban!e niemals fo an Soben, nie«

mals fo hh beutf(^en Ser3en geroinnen !önnen, toie es ge*

fd)el)en ift, ba Ut !Rei(^seinl)eit unter htn Sd\u^ ber 5IRo*

nar^ie geftellt roarb. 2Bas Einfang ber felsiger ^affXt bes

19. 3al)rl)unberts ber fpatere italienifcfie SD^inifterpräfibent

(Irispi an SJlassini f(^rieb, er f)abe firf) oon ber ^epubli! 5ur

90^onardE)ie befe^rt, toeil bie SlRonar(f)ie Jtolien einige, bte

9?epublif es fpalte: bas gilt aurf) für uns. Urii) bas gilt

befonbers besl)alb, toeil bas !DeutfdE)e ^zidi, in ber TOtte

(Suropas gelegen, an feinen langen ©rengen oon 9^atur un=

genügenb befd)üöt unb oon großen TOlitdrmäd^ten um*

geben, ein3Jiilitärftaat fein unb bleiben mu^. Starfe SOlilitär*
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ftoaten ^aben aber in ber (5efd)id)te immer einer monar«

c^ifd^en gü{)rung beburft.

2Bir ^aben es erlebt, toie fid) im 51ugenblid f)öcf)fter

beutf(^er T)afein5not bei i^riegsausbrud^ elementar alle

Serjen, alles S3ertrauen unb alle 3iit)erfid)t bem foiferlid^en

3füf)rer bes ^tei^es jutDanbten. Der l)ingebenbe ^usbrucf

bes Patriotismus unb ber Staatstreue tourbe ber beutf^en

i5oI!sgefamtI)eit unmittelbar unb inJtin!tio 3U einer i^unb*

gebung monard)if(f)en (5efüt)ls. Unb rDaf)renb bes gansen

Serlaufs biefer fur(f)tbaren 5^ampfe an allen fronten unb

In allen 3onen, t)at X)eutjcE)Ianb mit (Genugtuung erlebt,

tDeIrf)e tlberlegenf)eit über t^iz ©egner an ftets bereiter Sd)lag*

iraft unb an entfc^IofJener (£inl)eitlid)!eit militarif(f)en §an*

belns uns bie monard)i[d)e güt)rung im i^riege gab.

(Sint ftarfe 9Jlonard[)ie an ber Spi^t fcf)lie6t eine rege

5lnteilnat)me bes 35oI!es an btn Dingen bes ftaatltc^en

Sebens im 9?et(i) unb in ttn (Hnselftaaten natürlicf) nic^t aus.

3m ©egenteil, je Iebf)after unb oerftänbnisooller bas 31^*

terejfe bes 23ol!es in allen [einen teilen an ber (gntroid*

lung ber poIitifcf)en 5lngelegen!)eiten ijt, be[to inniger toirb

bfe Station mit ber SObnarct)ie t)ertDad)?en, bie fü!)renb an

ber Spifee bes nationalen ßebens ite{)t. Das Staatsleben

ber mobemen SJlonarc^ie ijt eine 5lrbeitsgemeinf(f)aft von

5^rone unb 33olI, toie [ie bei uns burrf) t>h 35erfa|fungen

gefc^affen i(t. (£5 i(t tin alter 3nium, ben ©rab ber 5lnteil*

naf)me bes 33oI!e5 an htn Staatsgefct)äften allein an ber

Summe ber 9terf)te meffen ju töollen, bte ber 33ol!st)er*

tretung gegeben ift. (£s !ann tin Parlament Iel)r toeit*

22*



340

gc^enbe ^ecfitc beft^en, of)nc bafe bas 35ol! befonbcrs leb^-

f)aftcs 3ntcreIIe an ber ^oUti! nimmt. So toar in gron!«»

reid) früher bistoeilen bas Parlament allmä^tig, aber bas

S5ol! gleichgültig. X)em relatio großen SJlafe t)on oerfaffungs^»

mä'ßigen 9^ed)ten, bas in T)eutld)lanb bem 9teitf|stag unb

htn £anbtagen gegeben i(t, fbnntt eine toeit regere politijc^e

Xeilnaf)me, ein oiel einbringenberes politif^es S3erftänbnis

bes Söoües gur Seite ]tt^tn, als es bi5l)er ber gall toar. Die

fogenannte „^olitifierung bes 25oI!es" i(t eine grage poli^^

ti[d)er (grgie^ung, nid)t eine grage parlamentarifd)er S[Rad)t.

Die hier unb ba laut geroorbene ©el)auptung; es toäre mein

(5eban!e getoefen, hh Sßerteilung ber 9le(^te 5toifd)en 5^rone

unb Parlament gugunften bes Parlaments 3U t)erfd)ieben,

bas Reifet ein parlamentarij^es 9legime im toefteuropäifi^en

Sinne l)erbei3ufüf)ren, gel)ört in bas bid)tbeDöl!erte 9teid)

politijdöer gabeln. Die 9led)tsgren3e 3toi[rf)en i^rone unb

Parlament l)at mir unoerrüdbar fe(tge(tanben. 3n ber

äußeren roie in ber inneren ^oliti! ^abe id) es als meine

oornel)mfte Aufgabe angefel)en, bie 5\rone nad) beftem

SBiJfen unb ©etoiflen 3U ftärfeU; 3U unterftüöen unb 3U

|d)üöen, ni^t nur aus innerjtem ^togalismus unb per*

{önlidf)er 5lnl)anglid)!eit an il)ren Xrager, [onbem aud^,

toeil xd) in il)r ben (Sdftein in ^reu^en unb ben Sd)lu6ftein

bes 9teid)es fel)e.

2Bas uns Deutid)en politifd) fel)lt, bas i[t nid)t 3U er«

ringen burrf) 95eränberungen auf bem oerfaffungsre(^tli^en

©ebiet. 3n ben Parteien, t>tntn oermel)rte 9ted)te 3ugute

fömeu; fel)lt es ja felbft nod) üielfad) 3U fel)r an politif(f)em
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Urteil unb poIitl|d)cr Schulung. 9lo(f) (tef)t m I)eutfd)Ianb

eine gro^e Summe ber ©ebilbeten, tzmn ja bie gül)rung

im ^arteileben gebül)rt, bem poIitiid)en 2thzn gleid)gültig,

toenn ni(i)t gar able^nenb gegenüber. Sel)r finge unb ge*

Iel)rte 931anner betonen oft mit einem getoiffen Stol3, bafe

fie von ^oliti! nid)t5 t)erftel)en unb aud) nid)t5 toiffen

iDoIIten. Die Unfenntnis ber allerelementarften Dinge bes

Staatslebens ijt oft erftaunlic^. Die 3^^^^^ fi^ö oorüber,

benen es für bas Staatscoo!)! nid^ts ausmad)te; ob bie Station

ettoas oon t)^n ©eje^en t)er(tanb, hit U)x gegeben tourben.

Das ©efd^aft ber ©efe^gebung liegt l)eut ni(^t mti)x allein

in ben §änben mel)r ober minber fac^* unb fad)!unbiger

Beamter, fonbern bas Parlament arbeitet mit. 2lber 'Hit

^^ätigfeit ber graftionen t)0ll3iel)t (id) aud) in unferen Xagen

oft nod) !aum anbers als bie el)emalige reine Beamten»

tätigfeit: bei oollfommener 33er[tanbni5= unb HrteiIsIo(igfeit

toeiter i^reife ber Seoölferung. ^ei rr)irtfd)aftlid)en gragen

regen ]iä) roof)! 'ölt 3ntereffengruppen in Banbroirtf^aft,

Sanbel unb Subuftrie, bei einigen Spejialfragen regen jic^

tit für t>xe Ipegiellen Dinge eigens gegrünbeten 33ereine,

aber im allgemeinen läfet man bas Diftum ber ^arlamen*

tarier mit ber oollen ^affioität bes befd)ränften Untertanen^

oerjtanbes über fi^ ergel)en. SBirb bann bas fertige 2Berf

am fieibe gejpürt, fo fefet eine l^erbe 5lritif ein, bie fid) aber

aud) nur auf t>tn (Eingelfall befd)ränft, ol)ne eine Belebung

bes politi(d)en 33erltänbniffes jur golge 3U l)aben. Die

aftioe ^nteilnal)me am ®ange ber politi(d)en (5efd)äfte,

bie fel)lt uns Deutf^en, eine 3ntereffiertl)eit, bie nid)t ge*
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legentlidE) bes in me!)rjal)rtgen 3tt>if<i)^i^i^äumen totebei*»

!el)renben 2Ba{)l!ampfc5 txwaä)t, fonbem Jid) befafet mü
bcn grofeen unb Üeincn gragcn bes ftaatltd)en £ebcns.

Sad)e ber ©cbilbeten tft es, biejc poItttfd)e (£r3tef)ung in

hit §anb 3U nel)men, <Ba6)t bcr gciftigen gül)rcr, bcncn

fein 35oI! {0 rDilltg folgt tote bas beutfd)e. 3f)rc ^fltd^t i|t

es, ben ©emeingcijt gu beleben unb bas Snterejfe tüie b!e

3:ättg!eit möglid^ft toett au5gebel)nter 5lretfe mit ben gor*

berungen bes Staats 3U t)erfled)ten. Die läf[ige ©leidE)*

gültigfeit geiftig unb altt)etifd) empfinbfamer Staturen gegen»

über bem poIitif(t)en S^thzn, bie oor Seiten einmal un*

f^ablid) toar, i|t ^eut nid^t met)r am ^lafe.

9lid)t gegenüber t)tn gragen ber inneren ^oliti! uriö tx]i

red)t ni(t)t gegenüber ben 25organgen ber internationalen

^oUtü. Die fogenannte grofee ^oliti! i|t einer oerbaltnis*

mafeig fleinen 5In3al)l !Deutfd)er ettoas toie ein ©egenftanb ber

per[önlid)en £iebt)oberei getoefen, ber großen $lRet)rt)eit bes

S3oI!es eine Terra incognita. Sotoeit firf) überl)aupt Urteile

über gragen bes S3öl!erlebens gebilbet t)aben, toaren fie

3um einen 3:eil 5IusItrat)Iungen parteipolitifd^er ^In*

frf)auungen; gum anberen Xeil goigerungen aus abftraften

tDijfenyd)aftIirf)en £e{)rmeinungen unb 3beenbilbungen urib

im 9tett Urteile ber (£mpfinbung unb bes morali[d)en SBe*

tDufetfeins. 93ei feinem 23olf ift t>it Steigung, bie aus*

roartige ^olitif mit Sr)mpatl)ie unb 5lntipatl)ie, £iebe

ober $afe, nad) bürgerlid)en SÖZoralbegriffen ober prioat*

red)tli(f)en ©runbfa^en, nad) oorgefafeten 9Jleinungen ober

abjtraften S3orftellungen gu treiben, fo ausgeprägt toie bei
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uns. 5Il5 fid) nid)t lange nad) bcr S3er!nnbigung bcr

9Jlen[d)enred)te bei htn fran5ö{if(f)en 3a!obtnem eine ge=

tDtffe Steigung gu boürinörer ^oliti! unb ^ringipien^

reiterei geigte, oerfrf) endete ber 5lbb^ (5iei)e5 fold^e 5ln=

roanblungen mit ber ^emerfung: „Les principes sont

bons ponr Tecole, les etats se gouvernent selon leurs in-

terets." 2Bir laufen immer loieber ®efa!)r, ausroartige 23or=

gange mit bem Sergen ftatt mit bem Ropf gu ne!)men. Da^»

mit §ängt aud) unfer 50langel an ^fr)d)oIogie gufammen.

2Ber alles oom 8tanbpun!t bes eigenen ©efül)l5 beurteilt,

oermag [id) fd)U)er in hh 50lentalität anberer f)inein3uben!en.

X)ie(e Sd^roierigfeit, bie Den!tDei[e ber anberen gu oer=

\h\)tn unb mit it)r gu red)nen, ift me!)r als mand)es, toas

fonft angefül)rt roirb, ber eigentlid)e ©runb für unfere

von uns {elbjt oft, gu oft erörterte llnbeliebtt)eit im 5lus=

lanbe. Surft SBismard, ber Jeine 9Jlit= unb ©egenfpieler,

auslänbi(d)e Diplomaten unb Souoerane, roie frembe S^a=

tionen aus perjönli^er 5lnjd)auung unb burd^ Jeinen 5Iufent-

halt im 5tuslanb, me!)r nod) aus genialer 3ntuition genau

!annte, ber nid)t nur bie Dinge unb Xat{ad)en, Jonbem aud)

bie 9Jlenfd)cn cerftanb, in Ut (5efül)le unb |eeli|d)en Setoe-

gungen ber 9Jlen|d)en l)ineinla!) unb fie bis in bie innerfte

gafer bes Sergens burd)fd^aute, toar ein 9Jlei(ter in ber 5lunlt

ber äRenfd)en= unb 25öl!erbel)anblung. 2Bie ber erfal)rene

5lngler für jeben gifd) ben rid)tigen 5^ber gur §anb l)at,

tou^te er S5öl!er unb 3[Ren|^en nad) il)rer ^rt gu ne!)men,

gu bel)anbeln imb gu führen. 3^ ^abe il)n Jagen l)ören:

„Die Diplomatie ijt 5Irbeit in 5menfd)enfleild)/' (Er l)at \i^
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I)tnjid)tltd) bcr 2Btr!ung ber von x\)m unternommenen 51!*

ttonen tüte In ber (Sinjd^aöung ber von ber ©egenfette ju ge*

roärügenben iReaftion {elten getäu|d)t unb bte (^ttotdlung

ber Dinge metft mit Sid)erl)eit t)orau5geIet)en. (£r üerfiel

bem ^Inslanb gegenüber nie in "Otn biba!tifd)en Xon unb er*

örterte frembe 3Serl)altnif(e auf (Srunb intimer S5ertraut!)eit

mit ber fremben SO^Zentalität unb nur ba, roo er bie 2Bir!ung

Jeiner SBorte genau bered)nen tonnte. 2Bo fold^e S3orbe*

bingungen fe!)Ien, ertoedt berjenige nur $eiter!eit, ber jid)

bie i^öpfe anberer t;erbrid)t unb biefe über it)re eigenen 3n*

terellen auftlären toill. ^uf {ein eigenes J^^tereffe glaubt

Jid^ jeber SJlenfd) unb jebes 3SoI! Jelbft am beften $u oer*

|tet)en, unb oom geinbe nimmt man ungern 5?atfc^lage an,

t)öd)|tens tut einer bas ©egentcil bellen, toas it)m ber (5eg*

ner anempfiel)lt, roeil er bie 5Ib|i(i)t merft. SlRit 9JloraIpre*

bigten toirb im internationalen 35er!el)r aud) ni^t oiel er=

reicf)t. „SBas ^ilft es," |agte mir einmal dn erfat)rener

$Olann, „bem £ötDen 3U prebigen, bafe ^flansenfoft ge|unb

|ei; er lö^t bod) nid)t oon |einer Blutgier, '^an |(i)Iägt

lieber htn Qbwtn tot ober be|d)neibet il)m toenigltens bie

5^rallen." 2Bir |ollten aud) tytn anbern ni(^t 3U oft unb in

5U t)o!)en Xönen unfere 5^ultur anempfehlen. (Ss ift befler,

rul)ig 3U erllären, bajg man bie 8id)er^eit unb 8tär!ung bes

eigenen £anbes anjtrebe, als eine 5^uIturI)egemonie an^ufün*

bigen, bie alle 2Belt md)x fürd)tet, als bie poIitiid)e Supre-

matie. 5Inber|eits I)anbelt es }id) in bie|em 5lriege um poli*

ti|d)e unb roirtid)aftlid)e gragen üon unge!)eurer S3ebeutung

unb ^^ragroeite, oon beren £ö|ung 2Bo!)I unb 2BeI)c unleres
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23oI!e5 für ©enerationen ab!)ängt, aber ntd)t eigentltd) um
ü^Iturprobleme. X)te bejte 5Irt ber 5luItiirpropagartba unb

ber rtd)tige 2Bcg, beut(d)e 5lultur 3U fd)ü^en, 3u cntroidcln

UTib 3U verbreiten, bejte!)t barin, bafe roir unjer geijtiges Qthtn

rein !)alten oon unreinen unb unfrer i^ultur jd) ablief)en frem=

ben (^nflüffen. 2Beld)er beutfd)e ©enius f)at bie 2BeIt er-

obert unb besroungen toie 9^id)arb 2Bagner? Xlnb roer beugte

Jid) roeniger oor allem, tnas bem beut(d)en (Senius fremb ift?

(£5 ijt eine traurige (^nnerung, fid) surergegenroärtigen, tnie

balb nad^ bem glorrei(f)en 5lriege von 1870/71 Sarbou, Du*

mas, 5(ugier unb anbere TOttelmäfelg!eiten !)äufiger über

unjere Bretter gingen als Otto £ubu)ig, §ebbel unb ©rill-

parier, unb ungern ben!cn mir baran gurüd, roie [e^r nod)

bis 3U biefem 5lrieg feid)te auslänbi[d)e 9Jiad)ix)er!e bie (£r*

Seugniffe ber beutj^en ^ülufe in tizn §intergrunb brängten.

Der Dan!, titn tnir gerabe bei benjenigen auslänbifi^en Di(^=

tem, Sd)rtftjtellent unb Rünjtlem gefunben l)aben, t)tntn

mir am begeistertsten l)ulbigten, möge uns eine £e!)re fein,

in biejer ^e3iel)ung fünftig me!)r 2Bürbe unb ©eji^mad 5U

Seigen. 2Bir legen auf allen ©ebieten, im 9^eid) ber 5^un(t

roie auf politi(d)em gelbe, 3U l)ol)es ®etDid)t auf bas Urteil

bes 5lu5lanbes. Sismard ^atte bas 5luslanb (tubiert, bejfer

unb erfolgreid)er als irgenbein anberer, er toufete es 3U be»

einbruden unb 3U bel)anbeln, oon SJienfd) 3U $0lenjd) unb

oon 35ol! 3U 33ol!, aber er liefe fid) nid)t felbjt einfangen.

3e l)ö!)er in biejem Ärieg unb burd) biefen 5lrieg gegen

uns §afe unb 2But, Hngere^tigteit unb 5Zeib geftiegen [inb,

um fo toeniger roollen toir uns an unfern S^zltn irremad)en.
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um fo tnemgcr von btejen ablentcn lajjen. SBergeJjcn wk
toetter nid)!, eine tote geringe 9tolle bie I)an!bar!eit in ber

^oliti! fpielt. 3^ SBöHerleben pflegt eine t)an!e5ld)ulb

als eine SBeeinträd)tigung bes nationalen Stoljes el)er

5U jtillem ©roll als 5U echter Sreunb[d)aft 3U führen. X)er

roeiye (Srünber ber ^bereinigten Staaten, ©eorge 2Bafl)ing*

ton, l)at {einen fianbsleuten zugerufen, es gäbe feinen

größeren 3^tum als bie SHleinung, bafe Stationen grofe*

mutig unb uneigennüöig gegeneinanber l)anbeln fbun-

ten. 2Bir bürfen uns aud) nid)t im 3^^if^l barubcr

fein, bafe in ber ^oliti! bas 9icd)t allein leiber nid^t ent*

[(Reibet. „Sei {trenger 2Bal)rung ber ©ered^tigfeit", l^at

ber größte englifcf)e Staatsmann, ^itt, gejagt, „toürbe bie

S0lad)t feines $Reid)es aucf) nur hit Sonne eines Xages

überbauem." (£s loar ein gransoje, Vascal, ber gejagt f)at,

bafe 9tetf)t ol)ne 90'lad)t ol)nmcid^tig unb bafe bie 2Jlad)t bie

Slönigin ber 2Belt Jei. (gntjd^iebe bas 5Re(^t, Jo Jal)e es Jeit 3000

3al)ren anbers aus in ber Sßelt, bann toürbe bas beutjd)e

93olf nicE)t im 17., 18. unb bis 5ur äRitte bes 19. 3al)rl)unbert5

Jol^e ßeibenstoege gegangen Jein, tote toir Jie gel)en mußten.

(£s Jei aber ausbrüdli^ betont, bafe es ein grober 3n:tum

toöre, eine flare unb gejunbe 9tealpolitif gu oertoe(f)Jeln mit

einer S3erfennung ber 3^Ponberabilien. $Rid)ts ijt toeniger

realpolitijd) im roirflid)en Sinne bes SBortes, unb roenigcr

bismartfijd^, als bie Sebeutung ber 3i^ponberabilien 3U

itberjel)en. 2Bir fönnen aus ber fransöjij^en, ber englijd^en,

ber rujjijd)en ©ejdf)id^te entnehmen, toie Jel^r Ji^ unjere

9Zad^bam in il)rer ^olitif oon il)ren 3i^tereJIen, 00m SBillen
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3ur 9Jla^t, Dom 8treben na(^ $en:fd)oft, nad) politijd^er

unb tDirtfd)QftItrf)er $errf(f)aft I)aben leiten laffen. 2Btr

fönnen aus ber ©efdöi(f)te unferer 9Zad)bam aber aud)

lernen, toie gut man es feit iel)er an ber Seine, an ber

XI)emfe unb felbft an ber 5Reroa oerltanben I)at, realiitifd^e

3:riebfebem unb 3i^fiin!te mit bem 9JlanteI fluger SBortc

unb bes J(f)önen 3d)eins gu um!)ünen. THe SIRenf(^en roerben

nad) bem 2Boä bes gried)ifd)en SBeifen toeniger burd) bic

Dinge als burd) il)re SCReinungen über bie Dinge beroegt,

unb oft regiert nid)t bie 2Bal^rt)eit, fonbem ber 8d)ein ber

2Bat)r!)eit bie Sßelt. ©erobe ber 9tealpoliti!er toeife, oon rote

großer ^ebeutung im S3ölferleben (5efü!)Ismomente ]inh,

roeld)es Sd)tDeröerDid)t bie 3mponberabilien befi^en, bie, roie

gürjtSismard am 6.gebruarl888{agte, f^roerer, oielf^toe*

rer roiegen als bie materiellen (5etDid)te. (Sin ungeyd)idtes

2Bort, eine unüberlegte SBenbung fönnen unter Um(tänben

mel)r 8d)aben tun als ein ocrlorenes (5efed)t. (Es i|t bie

grage, ob unglüdlid) getoäl)lte 2Borte nid)t mef)r llnt)eil an-

3urid)ten oermögen als unoorfi^tige Sd^riftitüde ober |elb(t

3^aten, unb ob ber Iateini[d)e 8prud) „Verba volant, scripta

manent" nid)t ef)er um3ubret)en roare. Das SBort oom

„Coeur leger", bas (Smile Dllioier 1870, beim ^Beginn bes

5^riege5, bem (5et)ege feiner 3öftne entfliet)en liefe, t)at jenem

5^riege oon t)omI)erein für TOllionen 9JIen(d)en in ber gansen

2Belt feine Signatur gegeben unb 3a{)r3el)nte na^getoirft.

3n ber pra!ti|d)en ^oliti! unb in ber güf)rung ber ®e[d)dfte

finb Doftrinarismus unb toeltfrembe Xt)eorien oom tlbel.

(&me|t 9^enan, ber Jelbft ein $!)ilofop!) mar, t)at rid)tig gejagt,
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bafe bie ^I)iIoIop^te in bcr ^olttt! fo toentg ettoas ju Jud)en

\)aht tote in bcr5CRe(i)am! ober (S^!)emie. 9icaIpoIitij^e ©runb*

fä^e füllen praüifd) angetoanbt, ni^t in boftrinarer 3^*

fpi^ung über bie X)ad)er ge|d)rien toerben. 2Bir belaben

Jonft Deutfc^Ianb, has in 2Bir!lid)!eit feit 3al)r!)unberten eine

im 5^em !)umanere, im beften Sinne ibealiftifd^ere ^oliti! ge*

ma(i)t f)at als granfreid) von ^l)ilipp bem Sd)önen, gransL,

Öeinrid) IV. unb 9^id)elieu bis 3U S^apoleon, 9{ufelanb von

^eter bem ©rofeen unb 5^atl)arina bis l^eute, (Snglanb in

feiner ganzen ®efd)i^te mit einem Dbium, einem böfen

S(i)ein, htn unfer ebles 23oI! in 2Ba{)rl)eit unb 2Bir!lid)!eit in

leiner Sßeife üerbient. :t>urd) unfern (£mft unb unfere £ogi!,

ban! auä) ber beutfd)en (5rünblid)!eit, bie bistoeilen 3ur

Sd)tDerfänig!eit toirb, toirft aus beutfd)em SJlunbe mand)es

fraffer unb üingt in beutfd)er Formulierung man^es oer*

te^enber, als xoenn es oon anberer Seite gefagt roirb. Vascal,

mo\)l ber tieffte fran3öfifd)e X)en!er, unterfcf)ieb 3tDifd)en

bem Esprit geometrique unb bem Esprit de finesse. Der

erftere rid)tet in ber ^oliti! Hn!)eil an, ber le^tere fann oiel

Dert)inbem unb manrf)es errei(f)en. X)er 5lriegsausbrud)

toar angetan, bas beutfd^e 33ol! mit unvermittelter ©etoalt

3U ber (Sinfid^t gu stoingcn, toie fel)r ber ©ang ber aus*

toärtigen ^oliti! bas Sd)i(ffal jebes einseinen Deutfd)en be-

ftimmt unb ba§ bie g-^agen ber großen ^oliti! Dr)namit*

Patronen glei(t)en, bie, toenn an irgenbeinem Ort ber 2Belt

ungefdf)idt mit il)nen manipuliert toirb, fürd)terlid)e (£iplofio=

nen l)en)orrufen fönnen, uns 3u geigen, toie bringenb notroen*

big nü(i)temes Urteil unb oerftänbige Seftimmungfinb über
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bte internationalen 3ufammenf)änge, in bie unfer natio-

nales 2thzn int gangen unb in allen (EinseH^eiten t)er(tridt

ift; toie unerläfeli^ für hit Sel^anblung biefer 3ufanimen=

l)änge (^al)rung, 33ertraut!)eit mit SJIenfd^en unb Dingen,

$ft)<^ologie unb baraus l)ert)orgel)enb bie rid)tige (Sin=

|d)äöung ber anberen finb, toie roünfc^ensroert biejenige

(£igenfrf)aft ift, bie ber grangofe mit einem fd)tDer gu

überje^enben SBort „le doigte" nennt unb bie gürjt

SismarcE oon jebem verlangte, ber austoärtige unb biplo=

matifd)e (Sefd^äfte 3U besorgen l)at. (Ss l)ängt oon bem

§anbgriff bes 2Beid)en(tellcr5 ab, ob 3xoei (£i[enbaf)n=

3üge aneinanber Dorbeifal)ren ober in fürd)terlid)em 3^=

fammenjtofe aufeinanberprallen follen. Die ^olitü, \)at

gürft SismardE oft gefagt, i]t txnt Rnn]t T)esl)alb f)at in

U)x ber gute 2Bille, ber in ber 9Jloral alles ift, roenig ober

ni(^ts 3U bebeuten, fonbem allein bas 5lönnen. 3ener 9?ei(^$=

tagsabgeorbnete, ber !ür3li<f) im 9?ei(i)5tag meinte, t)a^ aus

gutem 2Billen, gepaart mit Unfäl)ig!eit, alles Itnglüd^ in

ber 2ßelt entftünbe, fprad^ tin ioal)res 2Bort. (Siner ge[cf)icft

geleiteten austoärtigen ^oliti! bebürfen toir um fo mel)r, als

toir, in ber TOtte oon (Suropa gelegen unb eingefeilt gtoif^en

uns feinblid)en 9taffen, immer mit ber $ölöglid)!eit eines

feinblitf)en Angriffs red^nen muffen. (Singefreift finb toir feit

taufenb 3al)ren, feitbem burct) htn 33ertrag üon 33erbun aus

ber (£rbfd)aft 5larls bes ©rofeen bie beutfrf)en Stämme unter

jenem 5^arolinger, bem bie ®efd^id)te htn ^amen ber

X)eutfd)e gegeben l^at, 3U felbftänbigem ftaatlid)en £eben

ausgef^ieben rourben. (£ingefd)loffen 3töifrf)en 9lomanen
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unb Statöcn, toerbcn roir unjere austoärtige ^olttt! immer
auf unfcrc geograpI)tf^e Sage clnftellen muffen.

^ie ©egentoart, bte ooll ift oon emften unb großen

politif^en^lufgaben, unb norf)mef)r bieSuIunft nad) biefem

Kriege, brausen tin poltttfd^es ®ef^Ie(f)t. (Es ift eine gtofee

beutfd^e Hoffnung, ha% ein foId)e5 (5efrf)Ied)t bereinft f)eim«

!ef)rt aus ber gfeuer= unb Seelenprobe biefes beifpiellofen

^Bölferringens. Scanner mit grofeem Seraen, bie bas be*

fonnene Urteil über hh praftifc^en fragen innerer ^oliti!

nic^t Derfrüppeln laffen xoollen burd) t)tn Sroang partei*

politif^er Doftrinen, Smonner mit ftarfem 2ßillen, hh txnt

entfcf)Ioffene, in i^xtn 3ielen grofee, in if)xtn TOtteln energifd^e

^oliti! aud) von ber ^Regierung forbem.

SBenn aus ber blutigen Saat biefes Sßeltfrieges bie Gmte
oermef)rter beutfc^er 5Hei(^esf)errIi^!eit t)en)orgegangen ift,

tDirb es gelten, btn 9?eirf)tum beutfd)en ©eiftes, hit Un-
DenDüftIic!)!eit beutf^er ^Irbeitsfraft, bie Unermüblid)leit

beulfd)en Sßillens toieber an bas abgebro^ene 2Ber! beut*

Jc^en gortf^ritts 3U fefeen. Die geroaltigen beutfrf)en i^räfte

unb TOttel, tiit bes über S^lac^t I)ercrrtgebrod^enen unge*

l)euren (Bä)id]ah in aä^em Streiten in mef)r als anbertf)arb

5b:ieg5iaf)ren mit unüberxoinbli^er Stärfe unb in unerfd)ütter=

lid^er Sieges3ut)erficf)t §err geroorben finb unb mit ©ottes

Öilfe hUihtn toerben, toaren geiDad)fen unb bereitet in tytn

fünfunboicr3ig3a]^ren beioegter, erregter, manchmal fonnen«

lofer unb oerbroffener, oielumftrittener, aberimmerunermüb=

li^er, ftetiger, fru^tbarer griebensarbeit. Der 5^rieg toar

hit ungef)eure ^robe auf bie 3:ragfät)ig!eit bes im ^rieben
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errtdf)tcten SBcrfes. Deutfdf)Ianb f)at hit ^toht beftanben,

3m ^Ipril 1813 frf)rieb tin ©roger jener 3ett, ©neifenau:

„ipreufeen iDtrb nt(i)t toteber unterjocht toerben fönnen, htnn

bte gefamte 9latton nimmt 5lnteil an bem 5^ampf; Jte

^at einen großen (S:t)ara!ter entxDtdelt, unb bamit ift man
unüberroinbli^." 2Bas bamals oon ^reugen galt, gilt l)eute

Don Deutjd^Ianb.

2Beniger als ein f)albe5 3a^rf)unbert ruf)tgen gortfd)reiten5

töar bem beutfcf)en 33oI!e oergönnt auf t)zn neuen gefrf)irf)t=

lid)en 2Begen, in bte es Sismards [tarfe §anb geleitet f)atte.

SJiit ber auf S^Iad)tfelbem geeinten ^SoRsfraft muß bas

Deutfc^e 9?ei^ in Qd)laä)Un o^ne 3a]^l {)eut gegen eine

2BeIt Don geinben ftreiten, unb es F)at bas beutfrf)e 35oI!

in 2Baffen bem bro^enben 35erberben ben SBillen entgegen-

getDorfen 3ur (^rftreitung eines ru!)mreid)en ^riebens, ber

bte ^af)n bricf)t unb bereitet gu einer glanaoollen toelt»

polittj^en 3u!unft. Deutfc^e Hoffnung unb beutfcf)e Se^n*

fu^t töar getoejen, Deutf^Ianbs Stellung unter htn 21>elt*

Döltem in 5lrbeit unb 3BettbetDerb bes griebens gu fejtigen,

3U Jtärfen unb auszubauen. (£s ijt aber bes beutfd^en 35oI!e5

Sd)idfal geblieben, gur (Erfüllung feiner eigenen unb bamit

Jeiner tDeltgefc^i(f)tlicf)en Seftimmung au^ jefet bie bomen«

oolljten 2Bege gel)en 3U müjfen. Unfer S3olf l)at nie mit fei*

nem Srf)ic!fal gel)abert, es tut es aud) l)eute nid^t. 3n tounber*

barer (5efd)lotfenl)eit unb (£ntfrf)loffenl)eit 3eigt es ber 2ßelt,

baß fein SBille, feine 5lraft unb fein 2Rut bie (5efd^icf)te

unb bie ©efrf)icfe meijtem. (£s l)offt unb glaubt, t)a^ folc^en

(gigenf^aften, roie fie mit fo tiefem unb felfenfeftem (5ott=
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oertraueU; mit reinem §er3en, mit J^lid^ter Selbftoerltänb'

lic^feit, mit nie üerjagenber §lngebung unb in foIdE)er (Sin*

mütigfeit niemals tin 23oI! gegeigt f)at, ber £ot)n nid)t

fel)len toirb: (^in griebe, löürbig [ol^er Xaten unb fold)er

Dpfer, toürbig unferer 23ergangent)eit, eine em|tt)afte; reale

unb \i6^ttt Sürgfd)aft für un[ere 3ii^unft.

2Bir töiffen aud), ha^ nur unf)ij'torifd)e unb bottrinäre

Setrad)tungsTDei|c annet)men fann, es toerbe nad^ biejem

2BeItfrieg eine 3ßit anbred^en, bie im gangen toie in allen

(Hngellieiten im ©egenfafe ftel)t gu htn oergangenen 3cil)r«

gel^nten cor bem Kriege, eine 3^itf ^i^ Xrabition unb (Snt*

roidlung bri(f)t, an|tatt fie fort3ufül)ren. XJas fönnen toir

ni^t einmal tDün|d)en, "b^nn nid)t jä!)er unb oolHommener

2Bed)fel, fonbem organiJd)e SBeiter* unb gortenttöidlung

oerbürgen gefunbes 2Bad)stum. „En fait d'histoire," l)at

Xaine als bas Ergebnis [einer lebenslänglid^en 8tubien

über t)it frangöfij^e Ü^eoolution begeid^net, „11 vaut mieux

continuer que recommencer." 2Bol)l l)offen tDir, ba§ bie

reinigenbe, Üärenbe, fittigenbe 5lraft bes i^rieges, hit mit

tDäl)renb ber 5lrieg5bauer am 2Ber! ge[el)en l)aben, im

geiftigen unb öffentlirf)en 2zhtn I)eutJ^lanbs nad6 bem

5lriege, im 33ol! unb im eingelnen, in t>tn Parteien unb

in ber 9tegierung fortroirfen tüirb. 5lber hit (5rfaf)rung

lel)rt uns, bafe fid^ roeber bie SCRenfd^en nodf) hh 23erl)ält=

niffe oon l)eut auf morgen, Jeien bie (Sreigniffe, ]zitn bie

(3rf)iclfal5{(^läge nod^ |o grofe, oöllig änbem ober gar in

il)r (Segenteil oertoanbeln — am toenigften in Deutfi^lanb.

Selb[t ber ungel)eure Umf^roung, t>^n ber Übergang oon
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bem ^eutfd)lanb bcr Sunbestags* unb Stcbcmtelcrsett gu

bem neuen 9le{d) unb ber ©rofemai^t I)eutfd)Ianb be=

beutete, Ite^ ba5 2öefen bes Deutfd)en, bte SBurgeln unferer

(Eigenart unb bte (Srunbbebingungen unjeres nationalen

Seins unoeränbert.

Die 3ö^I J^^r 5lufgaben, bte ein 35ol! gelöft \)ai, i[t immer

!Iein nth^n ber 3ö^I berer, bie if)rer fiöfung norf) l)arren.

X)eutfrf)Ianb ^at es erfal)ren nadf) ben 5reil)eit5!riegen, nad)

ben (£in{)eit5!riegen. X)as beut|(f)e 33oI! toeife es aud) {)eute.

(£5 rt)ei6, bafe (5oetf)e nid)t im 2Bagner, ber 3ufrieben fiet)t,

roie rotr es 3ule^t fo I)errlicf) roeit gebrocf)t !)aben, bas beut[d)e

2>oI! im beutfd)en 9}Zenfd)en geftaltet \)ai, fonbem im gaujt,

ber in f)od)gefpanntem Selbficertrauen immer (irebenb fid)

bemüf)t unb als ber aBeisI)eit legten Sd)Iuö bie 2Ba5rl)eit

finbet: „^ux ber oerbient fid^ grei^eit toie bas Beben, ber

täglid) fie erobern mujg." 9[flöge in Deutfc^Ianb ber ©ebanfe

an bas 33aterlanb ]xd) immer (tärfer ertoeifen als jebes

^artet= unb 6onberintere[fe. 9lUöge jeber Deutfd)e (ic^ ber

^fUd)ten beröuf^t bleiben, bie eine 20001äl)rige ©efd)id)te

uns auferlegt, eine (5eyd)t^te, bie uns burd) bie Stürme ber

33öI!erroanberung, über 5^arl ben Orofeen unb griebric^ ben

9iotbart, über gel)rbentn iinh £eutl)en, ßeipsig unb 2Bater=

loo, 5^öniggrä^ unb Seban geführt f)at. WöQt jebe beut(d)e

§anb ieberseit bereit }ein für bie 33erteibigung bes 35ater=

lanbes, mögen alle beut!d)en Serben für alle 3^^ten [id) be=

fennen gu bem l)eiltgen (5elübbe: Deutfc^lanb über alles!
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